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Dr. Rolf- Günther Sommer, Chefredakteur

Homeoffice
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Es ist zu verlockend: Mails beantwor-
ten im Schlafanzug, Dienstgespräche 
in entspannter Privatsphäre. Eigentlich 
klingt das Konzept des Homeoffice eher 
nach einer Entschärfung des Arbeits-
stress, klingt nach einem Geschenk an 
geplagte Arbeitnehmer.

Doch eine aktuelle Befragung von 2.000 
Beschäftigten durch das Wissenschaft-
liche Institut der AOK- Krankenkassen 
lässt die Schattenseiten der Heim- 
 arbeit nur zu deutlich werden: Wer viel 
zu Hause arbeitet leidet häufiger unter 
psychischen Problemen wie Erschöp-
fung, Konzentrations- und Schlafstörun-
gen als jene Beschäftigten, die jeden Tag 
ins Büro fahren.

So fühlten sich 75 Prozent der Befrag-
ten, die häufig im Homeoffice arbeiten, 
erschöpft. Knapp 70 Prozent klagten über 
Wut, Nervosität und Reizbarkeit. Von den 
Arbeitnehmern im Büro waren es dage-
gen nur etwa die Hälfte, die von diesen 
Symptomen geplagt wurden. 

Zwar hat die Arbeit zu Hause sicher auch 
erhebliche Vorteile: Homeoffice hilft Vie-
len, das Privatleben besser dem Arbeits-
alltag anzupassen. Doch der Preis dafür 
kann hoch sein, nicht selten ein Verlust 
des privaten Rückzugsraumes. 

Ein Fünftel berichtete daher über Anrufe 
oder E-Mails ihres Chefs außerhalb der 
Arbeitszeiten. Bei Mitarbeitern, die täg-
lich in die Firma kommen, kennen das 
nur knapp sechs Prozent. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAUA) warnte daher 
vor den Folgen einer permanenten Ver-
fügbarkeit der Mitarbeiter lange über 
den Feierabend hinaus. Der Gewinn an 
Autonomie, durch flexible Arbeitszei-
ten und -orte, gleicht kaum die nega-
tiven Folgen der Heimarbeit aus. Meh-
rere Studien zeigen, dass eine stän-
dige Erreichbarkeit mit einem höheren 
Stress- und Burn-out-Risiko, mit erheb-
lichen gesundheitlichen Beschwerden 
verbunden sein kann. 

So hat das viel gescholtene Pendeln 
zwischen Zuhause und Arbeitsplatz 
einen nicht zu unterschätzenden Vorteil:  
Es schafft Distanz, Distanz zwischen 
Arbeits- und Privatmodus. 

Doch das Homeoffice birgt auch ganz 
andere, bislang wenig bekannte Risiken: 
Ein Homeoffice im Keller könnte gefährlich 
werden, könnte eine latente Gesundheits-
schädigung bedeuten, wie das Bundes-
amt für Strahlenschutz warnte. Radon! So 
werden in Kellerräumen mitunter gefähr-

liche Konzentrationen dieses radioakti-
ven Edelgases gemessen. 

Aus den Kellerwänden, aus der Beton-
bodenplatte wird es freigesetzt. Daher 
warnt das Bundesamt hier vor langfristi-
gem Arbeiten. „In Kellerräumen werden 
mitunter Konzentrationen erreicht, die auf 
Dauer gesundheitsgefährdend sind“, so 
der BfS-Experte Bernd Hoffmann. Wird 
Radon über einen längeren Zeitraum in 
höheren Konzentrationen eingeatmet, 
erhöht sich zum Beispiel das Risiko für 
Lungenkrebs ganz erheblich.

Mails beantworten im Schlafanzug, 
Dienstgespräche in entspannter Privat-
sphäre, so schön es klingen mag, doch 
zuweilen kommt mir das Homeoffice vor 
wie ein Trojanisches Pferd, ein Geschenk, 
von dem man nie weiß, was wirklich 
darin steckt.
Quellen: 
– Nadine Emmerich, Capital vom 4. Mai 2021
– Stern, 15.02.2021,
– Kristina Ludwig, Süddeutsche Zeitung 

vom 17. September 2019
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Das Journal für die Apotheke zeichnet das hochwertige Breitbandprobiotikum 
„Darmflora plus select intens“ von Dr. Wolz als APOTHEKENPRODUKT DES  
JAHRES 2022 in der Kategorie OTC aus. Die Jury unter der Leitung der Pharma-
zeutin Dr. Barbara Spohrer begründet die Entscheidung mit der überzeugenden 
Kombination aus qualitativ sehr hochwertigen Milchsäurebakterien und sehr 
hoher Dosierung auf wissenschaftlich fundierter Grundlage.

Das Immunsystem ist in letzter Zeit 
immer stärker in den Fokus des wissen-
schaftlichen Interesses geraten, insbe-
sondere hier besitzt der Darm bei der 
Koordination der Infektabwehr eine 
Schlüsselfunktion. Die Nachfrage und 
das Angebot für Produkte zur Unterstüt-
zung des Mikrobioms ist in den letzten 
Jahren sprunghaft gestiegen. Dadurch 
wurde der Markt für Pre- und Probio-
tika auch immer unübersichtlicher – ein 
Grund für das Journal für die Apotheke, 
Präparate zu identifizieren, die höchs-
ten Qualitätsanforderungen genügen 
und für den therapeutischen Einsatz 
uneingeschränkt zu empfehlen sind.

Die Dr. Wolz Zell GmbH hat bereits 
über 50 Jahre Erfahrung in der Ent-
wicklung und Herstellung von Probio-
tika; eine wichtige Voraussetzung für 
die komplexe Aufgabe der Verarbeitung 
der empfindlichen lebenden Milchsäu-
rebakterien. Ihr Darmflora plus select 
intens (PZN: 13839419) erfüllt zahlrei-
che Qualitätskriterien, die für die Ent-
scheidung der Jury ausschlaggebend 
waren. So bietet das Multi-Spezies-Prä-
parat 18 unterschiedliche, spezialisierte 
Milchsäurebakterien-Kulturen in der 
genau abgestimmten und sehr hohen 
Dosierung von 100 Milliarden pro Tag.

„Durch diese hohe Dosierung und die 
große Bandbreite an Bakterienstäm-
men eignet sich Darmflora plus intens 
besonders für eine Darm-Intensiv-Kur. 
Sie ist sinnvoll für Patienten mit einer 
Dysbiose, z. B. wenn die Darmflora auf-
grund von Medikamentengabe (Anti-
biotika, Kortison), Krankheiten, hoher 

Belastung durch Giftstoffe oder Stress 
geschädigt wurde“, so Geschäftsfüh-
rer Dr. med. Georg Wolz. „Die mit den 
von uns verwendeten Stämmen durch-
geführten Studien zeigen, dass diese 
erfolgreich entzündungshemmende, 
bifidogene und immunmodulierende 
Prozesse unterstützen.“

Die 18 speziell ausgewählten Stämme 
sind genetisch charakterisiert, sicher 
und in über 100 Humanstudien getestet: 
 Lactobacillus acidophilus La-14®,  

Lactobacillus casei Lc-11®,  
Lactobacillus paracasei Lpc-37,  
Lactobacillus rhamnosus Lr-32®,  
Lactobacillus brevis Lbr-35,  
Lactobacillus plantarum Lp115®,  
Lactobacillus salivarius LS-33,  
Lactobacillus gasseri Lg-36,  
Lactobacillus reuteri 1E1,  
Lactobacillus fermentum SBS1,  
Lactobacillus delbrueckii subsp.  
bulgaricus Lb-87,  
Lactococcus lactis LL-23,  
Bifidobacterium lactis Bl-04®,  
Bifidobacterium bifidum Bb-02,  
Bifidobacterium Breve M-16V,  
Bifidobacterium infantis M-63,  
Bifidobacterium longum BB536 und 
Streptococcus thermophilus St-21.

Die Stämme sind stabil gegenüber 
vielfältigen Antibiotika und sind säu-
reresistent, d. h., sie überleben auch 
bei hohen Säurekonzentrationen im 
Magen und im Gastrointestinaltrakt. 
Zudem sind sie auch nicht wärmeemp-
findlich und somit nicht kühlpflichtig. 
Da sie eine sehr gute Anhaftungsfä-
higkeit an der Darmmukosa haben, 

verbleiben sie im Darm und werden 
nicht unmittelbar wieder ausgeschie-
den. Die meisten Stämme produzieren 
ausschließlich rechtsdrehende Milch-
säure, der enthaltene Stamm Strepto-
coccus thermophilus fördert die Lak-
toseverdauung.

Darmflora plus select intens enthält 
zusätzlich die für das Wachstum der 
Bakterien nützlichen Vitamine B1, B2, 
B6 und B12 sowie Biotin und Folsäure 
zur Unterstützung der Darmschleim-
haut und des Immunsystems. Das Prä-
parat ist vegan und enthält nur die rei-
nen Wirkstoffe, ist also frei von Gelatine, 
Gluten, Laktose, Fruktose und Hista-
min. Es sind auch keine Zusatz-, Farb- 
oder Füllstoffe wie Magnesiumstearat 
oder Titandioxid enthalten, wie es bei 
anderen Probiotika häufig der Fall ist.

Durch die Aufteilung der Tagesdo-
sis auf vier Kapseln ist eine einschlei-
chende und individuelle Dosierung 
möglich. Auch bei der Kapsel wurde 
Wert auf höchste Qualität gelegt: Sie 
besteht aus Cellulose, ist magensaft-
resistent und zeichnet sich durch eine 
Time-Release-Technologie aus: Der 
Kapselinhalt wird erst im Darm voll-
ständig freigegeben.

Daher war es nur konsequent, so 
die Jury abschließend, das Probioti-
kum Darmflora plus select intens als 
Apothekenprodukt des Jahres 2022 
auszuzeichnen, da es das Therapie-
management einer Darmbehandlung 
auf wissenschaftlicher Grundlage ent-
scheidend verbessern kann.

Staufen, im Januar 2022

Dr. rer. nat. Barbara Spohrer Dr. Rolf-Günther Sommer Christoph Knüttel
Apothekerin, Wissenschaftlicher Beirat Chefredakteur 
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In den letzten Jahren konnte sich Hagebuttenpulver 
als gut verträgliches standardisiertes Nahrungsergän-
zungsmittel zur Linderung degenerativer Gelenkerkran-
kungen etablieren. Neben Galaktolipiden als Hemmstoff 
der Chemotaxis konnten auch Triterpene für die ent-
zündungshemmenden Eigenschaften identifiziert wer-
den. Wissenschaftler von der Charité in Berlin sichteten 
jetzt 24 Studien in einem systematischen Review, um die 
zugrunde liegenden Wirkstoffe und Wirkmechanismen 
zu identifizieren und kamen zu dem Ergebnis, dass Hage-
butte zur Unterstützung der Behandlung einer Arthrose 
effizient und gut verträglich ist (1).

In den letzten Jahren haben sich die 
Erkenntnisse hinsichtlich der chondro-
protektiven und entzündungshemmen-
den Wirkungen der Hagebutte verdich-
tet: Hagebutte induziert Kollagentyp 2 
und knorpelspezifische Proteoglykane 
bzw. hemmt Cox2 und die Il-1β-induzierte 
NF-κB-Aktivierung, also wichtige Media-
toren der Entzündungskaskade. Japani-
sche Wissenschaftler konnten in Unter-
suchungen an Mäusen mit wässrigen 
und alkoholischen Extrakten der Hage-
butte nachweisen, dass in vitro die Akti-
vität der Xanthinoxidase gehemmt und 
im Mausmodell der Harnsäurespiegel 
gesenkt werden konnte (2). Harnsäure 
führt zur Auskristallisierung von Stei-
nen in Weichteilen sowie kleinen (Tophi 
an Zehengelenken) und großen Gelen-
ken mit Gichtsymptomen und entzünd-
lichen Reaktionen, die zu Knochen- und 
Knorpel erosionen führen. 

Botanik
Rosa canina L. (Syn Rosa carmata, R. 

caucasica, R. frondosa, R. glauca, R. lute-
tiana, R. taurica), die Gemeine Hecken-
rose, Famile Rosacea, ist ein ein bis fünf 
Meter hoher Strauch mit bogig überhän-
genden Zweigen, der an Waldrändern, 
Hecken und Steinhaufen in Europa, Nord-
afrika, Klein-, Nord- und Westasien sowie 
Nordamerika verwildert vorkommt. Der 

rote Anteil der Hagebutten ist der flei-
schig gewordene Fruchtboden. Schnei-
det man die Hagebutte auf, so findet man 
darin die Kerne, Semen cynosbati, die als 
Tee mit mild diuretischem Effekt Anwen-
dung finden. 

Klinische Studien
Chrubasik und Mitarbeiter sichteten in 

einer Datenbankrecherche die Weltliteratur 
zu Rosa canina zurück bis 1985. Insgesamt 
wurden 88 Zitate geprüft und vier rando-
misierte kontrollierte Studien (Warholm 
et al. 2003, Rein et al 2004 a und b, Kha-
razmi 2004) identifiziert sowie zwei Unter-
gruppenanalysen (Rein et al. 2004, Wint-
her und Kharazmi 2004) analysiert. Alle 
Studien wurden mit einem Pulver aus den 
Samen und der Schale der Früchte eines 
Subtyps von Rosa canina L. bei Patienten 
mit Osteoarthritis durchgeführt. Die zwei 
großen Studien waren von hoher Qualität. 
Eine Verbesserung der Gelenkschmerzen 
nach drei bis vier Monaten Ernährungs-
therapie mit fünf Gramm Pulver war sig-
nifikant gegenüber Placebo (n = 112, p < 
0,01; n = 100, p < 0,05). Die Aktivitäten 
des täglichen Lebens fielen den Proban-
den leichter, die Begleitmedikation konnte 
deutlich reduziert werden. 

Klinische Studien haben gezeigt, dass 
das nach den bisherigen Erkenntnissen 

gut verträgliche standardisierte Pulver 
aus Hagebutte (Subtyp von Rosa canina) 
bestimmte Funktionen der Leuko zyten 
hemmen, die bei der Arthrose zu Ent-
zündungen und Gewebeschädigungen 
führen können. Die entzündungshem-
mende Wirkung, bestimmt durch das 
Carrageenin-induzierte Pfotenödem, 
war vergleichbar mit der von Indometa-
cin (4). Ferner weisen die Studien darauf 
hin, dass das Pulver schützend auf Zell-
membranen wirkt und damit den Aufbau 
induziert und vor dem Zerfall des Knorpel-
gewebes schützt (5, 6, 7). 

Das konnte in einer neueren Untersu-
chung aus der Schweiz mithilfe von Blut-
leukozyten und Makrophagen bestä-
tigt werden. Gemessen wurden Entzün-
dungsmediatoren wie NO, Prostaglandine 
sowie Cytokine und Chemokine. Chemo-
kine sind chemotaktische Cytokine, d. h. 
Signalproteine, welche die Chemotaxis 
auslösen. Chemokine spielen eine zen-
trale Rolle bei der Migration von Immun-
zellen ins Gewebe. Galaktolipide und 
Hagebuttenpulver können die NO- und 
Prostaglandin produktion hemmen. Fer-
ner reduzieren sie die Sekretion der Cyto-
kine TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-6, L-12 und ver-
schiedener Chemokine. Hagebuttenpulver 
und Galaktolipide hemmen die Expres-
sion kataboler Gene und die Sekretion 
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entzündungsfördernder Proteine. Ferner 
konnten sie die RNA-Spiegel von Metal-
loproteinen, Aggrekanasen und von Ent-
zündungsproteinen in Makrophagen sen-
ken. Aggrekanasen sind proteolytische 
Enzyme, die lange Proteoglykane auf-
lösen, die Komponenten des Bindege-
webes und des Knorpels sind. Sie ver-
mitteln den Knorpelabbau bei Arthritis. 
Dabei sind die Effekte der Galaktolipide 
schwächer als die des Hagebuttenpul-
vers, so dass auch andere chondropro-
tektive Inhaltsstoffe an der Wirkung des 
Hagebuttenpulvers beteiligt sind. Hage-
buttenpulver und Galaktolipide führen 
zu einer „Down-Regulierung“ kataboler 
Prozesse bei Arthritis, der Chemotaxis 
und der Knorpelauflösung (9). 

Triterpensäuren als Wirkträger
Als weitere chondroprotektive Kom-

ponente kommt die Triterpensäurefrak-
tion infrage: Ein Triterpensäuregemisch, 
bestehend aus Oleanolsäure, Ursol- und 
Betulinsäure, isoliert aus Hagebutten-
pulver, beeinflusste die Cytokinproduk-
tion aus CD4+-T-Zellen und CD19+-B-Zel-
len. Wie die Schweizer Untersuchung 
konnte auch eine dänische Studie bele-
gen, dass Hagebutte die Produktion des 
TNFα und IL-2 senkt. Ferner hemmten sie 
die CD4+-T-Zellen- und CD19+-B-Zellen-
Proliferation (3).

Chondroprotektive Effekte
Die Arthrose ist die bekannteste aller 

Chondrozytenerkrankungen. Bei der Arth-
rose kommt es zum Abbau der extrazellu-
lären Matrixproteine des Knorpels durch 
Proteasen, zu denen auch die Aggreka-
nasen gehören. In einer Studie mittels 
eines In-vitro-Models an Knorpel von 
Hunden, die 72 Stunden mit Il-1β vor-
behandelt wurden, wurde der Effekt von 
verschiedenen Pflanzenextrakten (Salix 
alba, Urtica dioica und Rosa canina) doku-
mentiert. Gemessen wurde die Expres-
sion von Collagen Typ 2, knorpelspezifi-
schen Proteoglykanen, β1-Integrin, SOX-
9, Cox2, MMP9 und 13. Alle Extrakte 
senkten die IL-1β-induzierte NF-κB-
Aktivierung. Ferner hemmte der Extrakt 
die IL-1β-induzierte „Down regulation“ von 
Kollagen-Typ 2. Die Extrakte stimulier-
ten ferner die Knorpelneubildung trotz 
Gegenwart von IL-1β. In den Chondrozy-
ten konnten anabole und entzündungs-
hemmende Effekt der Extrakte nach-
gewiesen werden (8). 

Neuere Studien
Bisher gab es eine Vielzahl von Publikati-

onen, die den ernährungsphysiologischen 
Nutzen der Hagebutte belegen. Es wurde 
eine Schmerzreduktion und eine Verbes-
serung der Beweglichkeit der Gelenke 
beobachtet. In einer neueren an der Cha-
rité in Berlin durchgeführten randomisier-
ten doppelblinden placebokontrollierten 
Untersuchung an 89 Probanden wurde der 
Effekt von fünf Gramm Hagebuttenpulver 
auf die Symptome von Patienten mit rheu-
matoider Arthritis über einen Zeitraum von 
sechs Monaten untersucht. Das Ergebnis 
der Studie war, dass Patienten mit rheu-
matoider Arthritis von einer zusätzlichen 
Gabe von Hagebuttenpulver profitieren 
können. Es kam nach Hagebuttenpulver 
zu einer Symptomverbesserung gegen-
über Placebo (10). Antioxidative Effekte 
wegen verschiedener Inhaltsstoffe konn-
ten mithilfe des antioxidativen Schutzes 
von Erythrozyten nachgewiesen werden. 
Antioxidanzien schützen die Erythrozyten-
membran vor Lipidperoxidationen, wobei 
das Spaltprodukt Malondialdehyd gemes-
sen wird. Die Hagebutte verfügt über 
zahlreiche antioxidative Wirkstoffe. Dazu 
gehört nicht nur Ascorbinsäure, sondern 
noch weiter Inhaltsstoffe (11).

Wirkträger der Hagebutte 

Die Berliner Wissenschaftler konnten bei 
ihrer Recherche 129 Inhaltsstoffe iden-
tifizieren. Die dominierende Substanz-
gruppe mit gesundheitsfördernden Effek-
ten sind Phenole:
Phenole:
• Phenolsäuren (z. B. Protocatechin-

säure, Gallensäure, Vanillinsäure, 
Chlorogensäure)

• Anthocyane
• Tannine
• Flavonoide (Flavone-Apigenin,  

Flavonole-Rutin, Catechin, Quercetrin, 
Flavanone-Hesperidin,  
Dihydochalkone)

• Phytosterole (Betasitosterol)
Terpene:
• Pentacyclische Triterpene
Sowie:
• Fruchtsäuren (Ascorbinsäure,  

Citronensäure)
• Fettsäuren (Linolensäure,  

Palmitinsäure)
• Carotinoide
• Tocopherol
• Galaktolipide (GOPO/GLGPG,  

Monogalactosyl-Diglycerid,  
Digalactosyl-Diglycerid)
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••  Verwendet in den bahnbrechenden 
Herz studien (Q-Symbio- und KiSel-10-
Studie)

••  Hohe Bioverfügbarkeit und 
Wirksamkeit dokumentiert in mehr als 
150 wissenschaftlichen Studien

••  100 % identisch mit dem körpereigenen 
Q10

••  Ausgezeichnet vom Internationalen 
Coenzym Q10-Verband (ICQA)

••  Ergänzt mit Vitamin B2, das zu einem 
normalen Energiestoffwechsel beiträgt.

PZN 01541525 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 30 Kaps.
PZN 00787833 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 60 Kaps.
PZN 13881628 Q10 Bio-Qinon® Gold 100 mg 150 Kaps.
PZN 11077655 BioActive Uniqinol® QH  30 mg 30 Kaps.
PZN 11077649 BioActive Uniqinol® QH 100 mg 30 Kaps.
PZN 11077632 BioActive Uniqinol® QH 100 mg 90 Kaps.
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Aggrekanasen werden in erster Linie von 
Chondrozyten und Synovialfibroblasten 
synthetisiert. Therapeutisch sinnvoll 
ist eine frühe Hemmung der Aggrekan-
degradation, da der Verlust des funk-
tionell wichtigen Aggrekanproteins zu 
einer höheren Angreifbarkeit des Kolla-
gengerüsts und zum Verlust der Knor-
pelfunktion führt. 

Neben den entzündungshemmenden, 
chondroprotektiven, harnsäuresenken-
den und antioxidativen Effekten ist die 
gewichtsreduzierende Wirkung hervor-
zuheben. Adipositas gilt als Risikofak-
tor für Arthrose. Der antiadipöse Effekt 
der Hagebutte wird dem Tilirosid zuge-
schrieben (13).

Im KK-A-Mausmodel mit übergewich-
tigen diabetischen Mäusen senkte Tili-
rosid den Lipidspiegel, verbesserte die 
Insulinresistenz und die Hypoadiponec-
tinämie durch die Aktivierung des Adi-
ponectinsignalweges in der Leber und 
im Skelettmuskel. 100 mg/kg Körper-
gewicht Tilirosid über 21 Tage senkten 
die Spiegel von Insulin, freien Fettsäu-
ren und den Triglyceriden sowie von Adi-
ponectin (14).

Zusammenfassung
Zubereitungen aus Hagebutte bzw. 

die entsprechenden Nahrungsergän-
zungsmittel erweitern das Arsenal von 
Therapiestrategien zur Behandlung von 
Gelenkbeschwerden bei Arthritis um 
eine pflanzliche nutritive Komponente. 
In einem systematischen Review von 24 
pharmakologischen Studien der letzten 
Jahre kristallisierte sich eine gute Wirk-
samkeit bedingt durch verschiedene 
pharmakologische Effekte, besonders 
durch die antioxidativen und entzün-
dungshemmenden Wirkungen, bei sehr 
guter Verträglichkeit heraus. Für diese 
Effekte ist ein komplexes Wirkstoffge-
misch verantwortlich. Hervorzuheben 
sind Phenole, Triterpene, Galaktolipide, 
Vitamin C und Carotinoide.
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Galaktolipide sind eine Gruppe che-
mischer Substanzen, die sich aus Galak-
tose (Zucker), einem Fettsäureanteil 
und einem Molekül Glycerin zusammen-
setzen. GOPO enthält Galaktose als 
Zuckerkomponente, die an C3 des Gly-
cerins steht. An C1 und C2 stehen jeweils 
eine α-Linolensäure. Galaktolipide sind 
wichtige Wirkträger, die in die Chemo-
taxis eingreifen und das Entzündungs-
geschehen beeinflussen (12). 

Die antioxidativen Effekte der Hage-
butte werden neben dem Vitamin C und 
E, Phenolsäuren, Proanthocyanidinen, 
Flavonoiden sowie Carotinoiden zuge-
ordnet. Die in der medizinischen Lite-
ratur beschriebenen zahlreichen antiin-
flammatorischen Effekte werden syner-
gistischen Effekten der Einzelwirkstoffe 
zugeschrieben. Die Berliner Forscher 
beschreiben z. B. Mythylgallate als ent-
zündungshemmende Wirkstoffe, indem 
sie Cyclooxygenase und Lipoxygenase 
hemmen. Ergänzt wird dieser Effekt durch 
das Triterpen Ursolsäure, das NF-κB und 
AP-1 hemmt sowie das Flavonoid Quer-
cetrin, das die mitochondrialen Dys-
funktionen abschwächt. Das Flavonoid 
Kaempferol blockiert den MAPK-Entzün-
dungspfad flankiert von einer Hemmung 
von Cox2, iNOS und einer Hemmung 
der Expression von knorpeldestrukti-
ven Metalloproteasen. Einen weiteren 
Beitrag für die entzündungshemmende 
Wirkung von Hagebuttenpulver liefert 
Astragalin, das NF-κB hemmt sowie 
Linol säure und α-Linolensäure, die Cox1 
und 2 hemmen.

Darüber hinaus senkt Hagebutte den 
CRP-Spiegel, der nicht nur ein Marker 
eines Entzündungsgeschehens ist, son-
dern einen eigenen Risikofaktor für Arth-
rose darstellt. Hagebutte hemmt ferner 
das Enzym Aggrekanase, das für den 
Kollagen- und Aggrekanabbau verant-
wortlich und damit am Knorpelabbau 
beteiligt ist (1).

Aggrekanasen sind Metalloproteina-
sen, die ihre Wirkung hauptsächlich an 
Proteinen der Zelloberfläche entfalten. 
Über ihre Bedeutung für den Stoffwech-
sel ist bisher wenig bekannt. Sie spielen 
eine zentrale Rolle in der Pathogenese 
der Knorpeldegradation und spalten ihr 
spezifisches Substrat – das Aggrekan 
– an einer genau festgelegten Stelle. 
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Opium ist eine ursprünglich sehr euro-
päische Droge – und eine der ältesten Kul-
turpflanzen: Die Verwendung des Schlaf-
mohns als Nutzpflanze ist in Mitteleu-
ropa seit der jungsteinzeitlichen älteren 
Phase der Bandkeramischen Kultur, ab 
etwa 5200 v. Chr. nachgewiesen. (1) Auf 
Zypern wurden schon in der Bronze zeit 
eigene Flaschen für Mohn hergestellt und 
Mohn nach Ägypten exportiert. Im anti-
ken Griechenland wurde Opium zu kulti-
schen und medizinischen Zwecken ein-
gesetzt. Im Rom der Kaiserzeit als Mode-
droge, die in erheblichem Ausmaß auch 
von Nero eingenommen wurde (was ihm 
wohl ermöglichte, ungerührt beim Brand 
Roms zu singen).

Das frühe Christentum, (bekannt für 
seine gelebte Nächstenliebe), verbot Mohn 
zur Schmerzstillung (um die gerechte 
Strafe Gottes nicht zu verwässern), was 
dann Karl der Große wiederholte. Paracel-
sus propagierte die Opiumtinktur „Lau-
danum“, die sich bis ins 20. Jahrhundert 
erhalten konnte. 

1905 waren etwa ein Viertel der chinesi-
schen Bevölkerung Opiumkonsumenten. 
Das britische Empire brauchte zuvor die 
Opiumexporte von Indien nach China um 
die Handelsbilanz durch die Teeimporte 
auszugleichen und erzwang die Legalisie-
rung in den Opiumkriegen (1839 bis 1842 
und 1856 bis 1860). (2, 3)

Mohnsaat gehört zu den kalziumreichs-
ten Lebensmitteln und ist relativ reich an 
Vitaminen der B-Gruppe. Im Unterschied 
zu Deutschland ist der Anbau des Schlaf-

mohnes in Österreich erlaubt und blickt 
auf eine lange Tradition zurück, die bis 
in die Hallstattzeit (ab etwa 800 v. Chr) 
zurückreicht. Hauptanbaugebiete sind 
das nördliche Ober- und Niederösterreich 
(Waldviertel). Während in Oberösterreich 
hauptsächlich Blaumohnsorten angebaut 
werden, ist das Waldviertel berühmt für 
seinen großsamigen Graumohn mit sei-
nen offenen Mohnkapseln.(3)

Ein berühmtes Zitat von Karl Marx lautet: 
„Die Religion … ist das Opium des Volks“, 
hat seine Wurzeln aber schon in viel frü-
heren Religionskritiken.(4) Opium ist also 
eng verknüpft mit der frühesten bäuer-
lichen Kulturwerdung, mit Kriegen, mit 
Krankheit, mit Schmerzen, mit Religion, 
mit Sucht, mit Abhängigkeit. 

Wie schön und leuchtend sind doch die 
Blütenblätter des Mohns, doch wie ver-
gänglich, zerbrechlich,und wie leicht ver-
streuen seine Samen. Der Klatschmohn ist 
wohl treffenderweise im englischsprachi-
gen Raum nach dem ersten Weltkrieg zum 
Symbol für das Gedenken an gefallene Sol-
daten geworden (auf deren Feldgräbern als 
erstes diese Pionierpflanze erblühte). (5)

Jan Scholten analysiert die Papaveraceen 
nach der botanischen APG3 Klassifikation 
mit der Nummer: 642.17. xx, das heißt: Sie 
sind Angiospermen (6), haben Elemente 
der Eisenserie (4) (Krieg, Verletzung, Ver-
teidigung, calciumreich) mit starker Beto-
nung der Carbonserie (2) (recht /unrecht, 
Körperbezug, …). Die Phase ist 1, die Sub 
Phase 7. Das heißt, sie sind und fühlen 
sich als Außenseiter. Einerseits (1) hilflos, 

abhängig wie ein kleines Kind („Vater ver-
gib mir!“), andererseits (7) ausgestoßen 
aus der Gesellschaft (Junkies). 

• Der Klatschmohn (Papaver rhoeas) hat 
das Stadium 2: abhängig von dem was 
einem gesagt wird, wie die Soldaten in 
den Schützengräben, die als Kanonen-
futter dienten.

• Das Schöllkraut (Chelidonium majus) –  
Stadium 5: die Menschen sind einfach, 
sehr unsicher in einer gefährlichen Welt 
und versuchen das durch dominantes 
Verhalten zu verbergen.

• Der Kanadische Blutwurz (Sanguina-
ria canadensis) – Stadium 8: unsichere 
Menschen die sich in harter Arbeit für 
ihre Gemeinschaft aufreiben. 

• Der Schlafmohn (Papaver somniferum, 
Opium) – Stadium 17: Kombination von 
Endphasen und Endstadien, man muss 
sich totstellen als letztem Ausweg. 

In der Pflanzentabelle nach Yakir, die 
eine ältere botanische Einteilung (nach 
Cronquist) verwendet, stehen die Mohn-
gewächse in der ersten Spalte, die den 
Anfang des Ich-Bewusstseins themati-
siert. Probleme können Abgrenzungs-
mangel, Abhängigkeit, Beeinflussbarkeit, 
Unaufmerksamkeit sein. 

Bei der Empfindungsmethode geht es 
bei den Papaveraceen um das Erleiden: die 
Empfindungen sind Qual, Unerträglichkeit, 
Schreck und Schock. Der Umgang damit 
entsprechend den Miasmen nach San-
karan sind: Akut bei Morphinum, Malaria 
bei Chelidonium, Sykose bei Sanguinaria, 
Krebs bei Opium …
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Arzneien aus verschiedenen Blickpunkten 

Papaveraceen: Opium, Chelidonium, Sanguinaria
Die Mohngewächse (Papaveraceae) sind eine Familie in der Ordnung der Hahnenfußartigen. Ein Streifzug mit beispiel-
haften Krankengeschichten macht die Bedeutung dieser Pflanzengruppe für eine rationale, homöopatische Behand-
lung deutlich und beleuchtet diese Arzneien aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. 
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Opium hat also die unüberwindbare 
Qual, die es mit stoischer Duldsamkeit 
ertragen muss. 

Doch abgesehen von den Systematiken 
und ihren Versuchen, den tiefsten Kern 
der Arzneifamilien zu verstehen, kann 
man sich gerade bei Opium auch auf sehr 
intensive und bewährte Prüfungssym-
ptome (und leicht zu merkende Vergif-
tungssymptome) verlassen, selbst wenn 
das Gemütsbild beim Patienten einmal 
nicht so deutlich wird. 

Opium
Das Problem jeder Schmerztherapie 

mit Opiaten ist die Obstipation. Beson-
ders wenn es nach einer Narkose (Thema 
Betäubung, fehlendes Ich-Bewusstsein 
in bedrohlicher Situation, …) auch ohne 
Opiate zu einem Stuhlverhalt oder Harn-
verhalt kommt, ist Opium angezeigt. Eine 
sonst nicht Opium-Patientin meinte nach 
ihrer Darm-Divertikel-Operation mit 
Opium-D30-Begleitung: „Die Ärzte und 
Schwestern wunderten sich nur, dass 
ich gleich auf die Toilette konnte, denn 
verraten habe ich ihnen natürlich nichts 
von meinen Globuli …“

Dass eine Überdosis an Opiaten zum 
Tod durch Hemmung des Atemzentrums 
führt, dürfte auch Allgemeinwissen sein. 
Somit ist es die erste Wahl beim gar nicht 
so seltenen Schlafapnoe-Syndrom. Das 
die Patienten tagsüber somnolent sind ist 
nachvollziehbar und passt zu Opium. Sie 
haben auch ein höheres Glaukom-Risiko 
(und auch das passt zu Opium, das eine 
Glaukom-Arznei in der Homöopathie ist). 

Sehr eindrücklich wird das bei einer 
Episode eines Patienten, als er in einem 
kleineren Spital einer größeren Operation 
(Krebs) erfolgreich unterzogen wurde und 
eine Schmerzpumpe bekam. Seine vor-
bestehenden Schnarchaussetzer wurden 
bereits durch Opium C 200 besser, nun 
aber massiv und ich ersuchte um eine 
Schmerzmedikation ohne Opiate, was 
auf einer chirurgischen Station nicht so 
ernst genommen wurde, ebenso wenig 
wie der Hinweis auf seinen massiven tro-
ckenen Reizhusten auf ACE-Hemmer. 

Aus Kostengründen wohl (obwohl zusatz-
versichert), wurden die Angiotensin-II-
Rezeptorblocker auf ACE-Hemmer umge-
stellt, der darauf entstehende Reizhusten 
bei der Entlassungsmedikation mit Codein-

Präparat (= Opiat, Atemdepressiv) und 
eventuelle Schmerzen mit Tramadol 100 
(= Opiat, Atemdepressiv) wohlmeinend ver-
sorgt. Wenige Tage später rief er mich an 
und erzählte, dass er in der Nacht meinte, 
ersticken zu müssen und (als sonst erfrore-
ner) in den Garten hinauslief. Er beschloss, 
nun doch mit dem Rauchen aufzuhören. 
Nach Klärung und Absetzen seiner Medi-
kamente konnte das Dyspnoe-Problem 
schnell gelöst werden, doch der Entschluss 
zur Nikotinkarenz nach vielen Jahrzehnten 
Abhängigkeit, war so fest gefasst, dass er 
seit etlichen Jahren anhält.

Wir vereinen in der Geschichte die Opi-
umthemen: Atemaussetzer im Schlaf, 
schwierige Atmung wird besser in kalter 
Luft, Tabak verschlechtert, Angst, versucht 
wegzulaufen, Krebsmiasma.

Ein weiteres wichtiges Symptom ist die 
Unerträglichkeit von Schmerzen oder das 
Gegenteil: Schmerzlosigkeit normalerweise 
schmerzhafter Symptome. 

Profuser Schweiß – während alle sons-
tigen Absonderungen versiegen. 

Das Gefühl, alles sei vergrößert: der 
Körper, die Augen (vier mal ihre normale 
Größe) und aus den Höhlen gedrückt. Die 
Pupillen sind verengt. Im Schlaf schließen 
die Lider nicht ganz. Das hat übrigens auch 
Lycopodium, ebenso wie die Verstopfung 
auf Reisen. Opium hat eigentlich immer 
Verstopfung – kann aber auch Durchfall 
nach plötzlicher Angst oder Freude haben. 

Schlaf verschlechtert. Das Bett scheint 
zu heiß. Hitze verschlechtert, Kälte bessert 
(Husten, Übelkeit, Schwindel und Zittern 
werden besser durch kalte Getränke). Das 
Gesicht ist typischerweise dunkelrot oder 
bläulich, mit Zucken um den Mund, kann 
aber auch mit Blässe alternieren. 

Wie Arnika und Akonit sollte es beim Not-
arzt dabei sein, da Opium ein Schockmit-
tel ist. Akonit ist zittrig und nervös, Annica 
dissimuliert und blutet, Opium dissimuliert 
auch, fällt in einen Stupor und ist unan-
sprechbar, negiert Schmerzen oder hat 
unerträgliche Schmerzen. Die akute zitt-
rige „aktive“ Angst nach Schock ist eher 
Akonit, die chronische „inaktive“ nächtli-
che in Träumen ist eher Opium. 

Auch beim Schlaganfall ist neben Ako-
nit und Annica (und anderen) an Opium zu 

denken, vor allem bei röchelnder Atmung (6) 
Laut Phatak ist es auch beim Zentralarte-
rienverschluss des Auges angezeigt. 

Verlogenheit, Schlaflosigkeit, Lähmun-
gen – Reaktionslosigkeit auf gut gewählte 
Arzneien (wie Sulfur, psorinum, Lauroce-
rasus, …) (7) – auch die Arzneireaktion ist 
gelähmt …

Sanguinaria 
Im Gegensatz zur Nachtverschlimme-

rung des Opiums ist bei seiner Verwandten 
Sanguinaria, der Kanadischen Blutwurz, die 
Verschlechterung tagsüber mit dem Lauf 
der Sonne. (Allerdings hat auch Opium die 
Verschlechterung durch die Sonne. Ande-
rerseits hat Sanguinaria Schmerzen im 
rechten Deltoideus, die nachts schlechter 
werden – vielleicht jetzt nach den Massen-
impfungen aktueller denn je?) Auch San-
guinaria ist hitzig. Sie hat Blutkongestio-
nen, ebenfalls trockenen Mund.

Sanguinaria ist ein rechtsseitiges Mittel, 
geruchsempfindlich, mit Verlangen nach 
würzigen Speisen. Besonders bewährt ist 
es bei Kopfschmerzen, rechts, vom Nacken 
nach vorne über das rechte Auge, das wie 
hinausgepresst erscheint und brennt. 
Besserung durch Erbrechen. Wöchentli-
che Kopfschmerzen. Kopfschmerzen im 
Klimakterium.

Es ist also bei Migräne oder Spannungs-
kopfschmerz rechts anzuwenden. Doch 
auch bei Heuschnupfen oder allergischem 
Asthma mit Brennen in Nase, Rachen Hand-
flächen und Fußsohlen sollte man daran 
denken. Auch bei übergangenen Lungen-
entzündungen soll es helfen.(8)

Grandgeorge empfiehlt es bei chroni-
schem Husten nach Keuchhusten oder 
Kardiopathien mit Hochdruck im Lungen-
kreislauf (z. B. Ventrikelseptumdefekt)(9)

Chelidonium 
Aus manchem Garten ist das Schöll-

kraut, Chelidonium majus, als Unkraut 
mit seinem leuchtend orangeroten Saft 
bekannt. Man kann es als Warzentinktur 
verwenden. Auch die Blüten sind hübsch 
gelb. So merkt man sich leicht die Gelb-
färbung, von Haut, Skleren, Zunge, Nase, 
Urin, Stuhl. Und damit Gelbsucht und den 
Leberbezug. 

Leberbeschwerden oder Gallensteine die 
ans rechte Schulterblatt oder überhaupt in 
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den rechten Rücken ausstrahlen. 
Rechtsseitigkeit der Beschwer-
den, wie bei Sanguinaria und 
Lycopodium, das man bei vielen 
Symptomen vergleichen kann, 
wie der Verschlechterung um 4 
Uhr morgens oder nachmittags. 

In der TCM ist die Leber dem 
Zorn und Ärger zugeordnet und 
so ist auch die Streitsucht erklär-
bar. Während Lycopodium etwas 
intellektuellere Menschen sind, 
die ebenso genau zu wissen mei-
nen, was richtig und was falsch ist, ist Che-
lidonium mehr praktisch begabt. Sie sind 
Skeptiker, rational und stur. (Wir Homöo-
pathen sind mit ihnen öfter mal konfron-
tiert …) Chelidonium scheut keine Autori-
täten, sondern verbirgt die Unsicherheit 
in zur Schau gestellter Dominanz. 

Essen bessert alle Beschwerden. Ebenso 
bessern heiße Getränke, die aber fast 
kochend heiß sein müssen. Wie bei Opium 
erscheinen die Augen zu groß. Und wie-
der Schweiß: Schweiß bei Schmerzen. 
Aber kalte Hände und Finger. Schmerzen, 
wie wenn die Lendenwirbel, vor allem der 
letzte, zerquetscht wären. 

Periodische supraorbitale Neuralgie 
oder Migräne zusammen mit Tränenfluss 
(rechts oder links) kann an Clusterkopf-
schmerz denken lassen. 

Kasuistiken
Krankengeschichte I – Sanguinaria 
Eine 24-Jährige kommt erstmals 2010 

wegen trockenen Augen, verstopfter Nase 
und Unsicherheit. Weil sie als Rauche-
rin sehr empfindlich auf Rauch ist und 
wegen ihrer Ängste und Unsicherheiten 
bekommt sie Natrium Arsenicosum. Das 
geht einige Jahre mit großen Kontrollab-
ständen ganz gut. 

September 2015 nehmen wir die Erst-
anamnese nochmals auf: Sie hatte Ver-
spannungen und Kopfschmerzen, die sie 
früher nicht hatte. Sie sei nervlich nicht 
sehr belastbar. Bei Kopfschmerzen, vom 
Nacken ausstrahlend, pocht das rechte 
Jochbein und das Auge fühlt sich an als 
würde eine Entzündung kommen. Dann 
ziehen die Gedanken so herum, wegen 
Kleinigkeiten. Das macht ihr voll zu schaf-
fen. Sie hat Angst einen Tumor zu haben. 
Sie hat Angst um Verwandte. Sie hat das 
Gefühl, es staue sich etwas zusammen 

und dann werde sie unruhig und bekomme 
Schmerzen. Sie hat Gedanken um die 
Zukunft – Kinder kriegen in der heutigen 
Zeit, zu viel Gedanken über alles. Man will 
sich etwas aufbauen, hat aber die Angst, 
dass das scheitert. Sie sei oft aufbrau-
send, laut, wähle falsche Worte, schlucke 
Kummer nicht. 

Die Kopfschmerzen kommen beim 
Nacken hinaufgezogen, erstrecken sich 
in die Wangenknochen, mit vollem Kopf, 
wie bei Schnupfen, die rechte Nase sei zu 
v. a. abends. Voriges Jahr hatte sie eine 
Durchuntersuchung wegen Palpitationen. 

Methode: Repertorisation. Auffallend ist 
die Ausstrahlung vom Kopf bis in die Wan-
genknochen, daher erhöhte ich die Wer-
tigkeit dieses Symptoms in der Analyse. 

Verordnung: Sanguinaria C 200, denn 
es passt gut in der Materia medica (siehe 
Diskussion).

Ergebnis zweieinhalb Monate später: 
Sie hat ein gutes Gefühl: keine innerliche 
Unruhe mehr. Keine Kopfschmerzen, keine 
Verspannungen, keine besorgten Gedan-
ken. Angst um Angehörige ist nicht belas-
tend. Ärger in der Arbeit hat sie schon gele-
gentlich, aber das Abschalten geht schon 
gut. Trockenheitsgefühl der Augen und die 
Nase sind kein Thema mehr. 

Fünf Monate später kommt sie wieder, 
weil sie vor einem Monat bei einer Massage 
war und ihr bei der Dorn Preuß Methode 
offenbar ein Wirbel verschoben wurde. 
Seit dem darauf folgenden Tag hat sie 
durchgehend Nacken- und Kopfschmer-
zen. Sie war mittlerweile beim Osteopa-
then wieder zwei Wirbel einrichten, aber 
es ist noch nicht viel besser. 

Sanguinaria half, aber sie ging weiter zur 
Massage und das verschlechterte wieder. 

Ich wechselte in den folgenden 
Jahren die Arzneien, weil sich 
andere Beschwerden entwickel-
ten (Magenbeschwerden und spä-
ter einmal Blasenbeschwerden). 

Diskussion: Die Verordnung 
beruht auf der klassischen Reper-
torisation, wobei ich die Aus-
strahlung vom Kopf in die Wan-
genknochen hochwertig nehme. 
Es passen auch die Ausstrahlung 
vom Nacken nach vorne und die 
Rechtsseitigkeit, auch das Völ-

legefühl und sogar der Schnupfen in der 
rechten Nase. Die Unsicherheit, ob was 
passieren wird, läßt an die linke Seite des 
Periodensystems oder des Yakir Charts 
denken, man weiß noch nicht, ob man an 
der Gesellschaft teilnehmen möchte (Kin-
der in der heutigen Zeit kriegen). 

Wir sehen nicht die Selbstsicherheit von 
Sulfur, das Kummerschlucken von Nat mur 
(obwohl Natrium (= Unsicher) arsenico-
sum (ängstlich) schon mal geholfen hatte). 
Cocculus ist in den pflanzlichen Verwandt-
schafts-Charts ganz in der Nähe von San-
guinaria und kommt durchaus in Frage, 
hat aber die Ausstrahlung nicht und man 
würde mehr Erschöpfung und Verkramp-
fung denn Fülle erwarten. 

Rhus tox ist eingeengt und in seiner 
Tätigkeit gebremst, Belladonna passt zur 
Fülle und den Schmerzen, ist aber mehr 
bedroht als sorgenvoll. Die Papaveraceen 
und die Nachtschattengewächse stehen 
sich diametral gegenüber im Yakir Pflan-
zenchart (nach Cronquist-Klassifikation): 
letztere fühlen sich wie unsichere Kinder 
mit einem hochdifferenzierten Selbstbe-
wusstsein, während die Papaveraceen – 
und damit Sanguinaria – ein Erwachsenes 
Reaktionsmuster bei fehlendem Selbstbe-
wusstsein zeigen. Damit stehen sich beide 
Pflanzengruppen in der Erscheinung sehr 
nahe, haben aber eine schwer schriftlich 
beschreibbare Unterscheidung in ihrer Ich 
Differenzierung. Die Papaveraceen reagie-
ren auf eine Bedrohung wie ein erwachse-
nes Baby (Totstellreflex, nicht beginnen, 
abhängig), die Nachtschatten wie ein kind-
licher Erwachsener, sehr differenziert.

Krankengeschichte II –Chelidonium 
2016 ist eine 56-jährige Frau schon län-

ger recht zufrieden mit meiner Behand-
lung ihrer Augen: Sie hatte schon einmal 
ein Hornhautgeschwür, trockene Augen 
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und immer wieder Lidrandentzündung 
und auch Gerstenkörner. Das ganz auffal-
lende daran ist die extreme Lichtempfind-
lichkeit auf Kunstlicht, das v. a. im linken 
Auge Schmerzen auslöst und auch Gers-
tenkörner auslösen kann. Das ist zwar mit 
Arsen (alles passt) und Alloxanum (Gers-
tenkörner auf Licht) immer wieder besser, 
aber stört weiter. 

Verordnung: Chelidonium C 200 ein-
malig und D 12 alle ein bis zwei Tage fünf 
Globuli mitgegeben. 

Sechs Wochen später: Sie ist sehr zufrie-
den. Und die Lichtempfindlichkeit? – die 
ersten paar Wochen war es ein Volltref-
fer – jetzt ist die schlechteste Jahreszeit, 
weil viel künstliches Licht am Tag herrscht. 
Chelidonium C 200 einmalig und D 12 alle 
ein bis zwei Tage fünf Globuli mitgegeben 

Kontrolle nach zwei Monaten: „Jetzt 
ist es wieder ganz super“.

Diskussion: Die Patientin ist eine stille, 
unsichere Frau. Das dominante kompen-
sierende Verhalten wird zumindest in der 
Patientin-Arzt-Beziehung nie erkennbar. 
Auch Lebersymptome als Bestätigung feh-
len. Das auffallende ist die starke Unter-
scheidung zwischen natürlichem und 
künstlichem Licht, das ihr das Betreten 
von Kaufhäusern fast unmöglich machte. 
Weder fanden sich konstitutionelle Merk-
male oder Bestätigungen für Calcium carb., 
noch für Nat. mur. Die Unsicherheit und 
relativ undifferenzierte Anamnesefüh-
rung passten aber zu den Papaveraceen. 

Krankengeschichte III – Opium 
Im April 2017 kommt ein Neunjähriger 

mit seiner Mutter zu mir: er schnarcht 
viel, hat Atemaussetzer hin und wieder. 
Mit sieben Jahren wurden ihm nach Ver-
suchen mit sechs verschiedenen Ärzten 
dann doch die Adenoide genommen. Dann 
ging es zwei Jahre gut, doch jetzt fängt es 
wieder von vorne an. Seit der Geburt sei-
ner Schwester nässt er wieder eine Stunde 
nach dem Einschlafen ein, wenn er nicht 
geweckt wird. Er ist schon eifersüchtig. 
Er würde gerne bei Freunden schlafen, 
macht es deswegen nicht. 

Wie war die Geburt? „Er ist mir drei 
Wochen zu früh genommen worden, 
wegen Leberstauung (der Mutter). Die 
Geburt wurde eingeleitet, aber das ging 
nicht, daher wurde ein Kaiserschnitt 

gemacht, denn ich hatte schon so einen 
starken Juckreiz ohne Hautausschlag. 
„Ich habe Gallenkoliken gehabt in der 
Schwangerschaft. Drei Wochen nach 
der Geburt wurde die Galle bei mir ent-
fernt. Es war ein totaler Stress. Perma-
nent war ich im Spital wegen der Koli-
ken. Ich habe mich einfach hingegeben. 
Mein Sohn hatte mit vier Monaten eine 
Lungenentzündung. Er hatte total arge 
Verstopfung, die mit Globuli wegging. Er 
hat gelegentlich Juckreiz ohne Hautaus-
schlag. Er ist hitzig.“

Der Kindsvater hat sich in den ersten 
Monaten getrennt. Es besteht wenig Kon-
takt mit ihm. 

Methode: Der Eindruck von Opium ent-
steht bei Atemaussetzern, Zustand nach 
Obstipation und in den dramatischen Ereig-
nissen in der Schwangerschaft, wo die 
Reaktion der Mutter war, sich einfach hin-
zugeben. Hitzig ist er und schwitzt extrem 
im Bett, wenn er sich nicht abdeckt, ein 
weiteres Opium Symp tom. Wegen der 
Lebersymptome hätte man wohl zumin-
dest in der Schwangerschaft mit einem 
Chelidonium eine Beruhigung der Situa-
tion herbeiführen können. 

Verordnung: Ein Mal Opium C 200 drei 
Globuli

Ergebnis: Die Kontrolle wäre in sechs 
Wochen geplant, sie kamen aber erst nach 
acht Monaten. „Es hat funktioniert – ein 
Wunder – es hat zehn Tage gedauert, seit-
her war nichts mehr. Bis jetzt – Atemaus-
setzer hat er nicht mehr gehabt seit dem 
letzten Mal. Das Hautjucken ist nicht mehr, 
Schwitzen nachts ist besser, kein Einnäs-
sen nachts mehr. Jetzt niest er in der Früh 
nach dem Aufstehen.“

Krankengeschichte IV – Opium 
Ein alter Herr kam vor Jahren von weit-

her zu mir, um Hilfe bei seinem nicht ein-
stellbaren Glaukom zu bekommen. Das 
Gesichtsfeld war bereits stark einge-
schränkt und das Auge massiv thera-
piert. Zusätzlich hatte er eine schwerste 
Raynaud-Symptomatik. Die Hände und 
Füße bis zu den Beinen und Armen hinauf 
wurden schnell kalt und verfärbten sich 
schmerzhaft. Die Durchblutung war so 
schlecht, dass er auch wegen fehlender 
Potenz nie das Selbstbewusstsein hatte, 
eine Frau zu bekommen. Allgemein ist er 
eher unsicher. 

Wir machten kleine Fortschritte mit 
diversen Arzneien. Eines Tages schickte 
ihn sein Praktischer Arzt zu einer Psy-
chotherapeutin, die ihm aus seiner frü-
hen Kindheitsgeschichte folgende Epi-
sode entlockte und diese für wesentlich 
hielt (er selber nicht): Als er ein Kleinkind 
war, musste seine Familie mit ihm in die 
eisigen Luftschutzbunker und alle wun-
derten sich, wie brav und stoisch dieses 
Kind alles ertrug. Für die Therapeutin war 
damit die Wurzel der lebenslangen Kälte 
gelegt. Ich hielt das für weit hergeholt, 
versuchte es aber doch in eine Arznei 
zu übersetzen, womit man schnell auf 
Opium kommt. 

Opium ist auch eine Glaukom Arznei. 
Und siehe da, seit Jahren geht es ihm auf 
Opium in kurzfristigen Hochpotenzen 
(meist ein MK alle zwei bis vier Wochen) 
sehr gut: Die Erektionsfähigkeit ist wieder 
da, die Hände und Füße sind wärmer als 
je zuvor in seinem Leben (aber noch nicht 
ganz normal), sein Selbstvertrauen und 
seine Resilienz den Widrigkeiten seines 
Lebens gegenüber ist als ausgezeichnet 
zu bezeichnen und das Glaukom (unter 
reichlich Tropfen und mehreren Operatio-
nen) ist seitens Druckes und Gesichtsfeld 
nun schon lange stabil. Zu der Opiumthe-
rapie gebe ich immer wieder auch andere 
Arzneien, um eine weitere Verbesserung 
zu erreichen, aber Opium ist eine solide 
und verlässliche Basis und bisher die wir-
kungsvollste Arznei gewesen. 
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Ernährung
Ernährungsverhalten und Gesundheit

Das Immunsystem benötigt Energie 
und Nährstoffe aus der Nahrung. Studien 
zeigen, dass eine Ernährung, die reich 
an antioxidativen Nährstoffen ist, dabei 
besonders vorteilhaft für das Immun-
system ist. Über die Ernährung können 
die Funktionen der Immunzellen unter-
stützt werden, da Mikronährstoffe wie 
Vitamin C und Zink immunmodulierend 
wirken, indem sie das Immunsystem 
direkt oder indirekt stärken. Auch gibt 
es vielversprechende Hinweise für eine 
Wirksamkeit von sekundären Pflanzen-
inhaltsstoffen sowie Prä- und Probiotika 
insbesondere auf die Infekt-Prophylaxe. 
Ein Mangel an Vitalstoffen kann umge-
kehrt eine eingeschränkte Immunant-
wort zur Folge haben. Die äußert sich z. B. 
in einer erhöhten Infektionsanfälligkeit 
und Erschöpfungszuständen.

Studien haben gezeigt, dass die medi-
terrane Ernährung mit Getreideprodukten, 
frischem Obst und Gemüse, Hülsenfrüch-
ten, frischen Kräutern, Milch produkten, 

Fisch und Meeresfrüchten sowie Olivenöl 
als Hauptfettquelle gesundheitsfördernde 
Effekte zeigt. Fleisch, Eier und isolierter 
Zucker werden im Rahmen dieser Ernäh-
rung hingegen in geringen Mengen kon-
sumiert. Mit einer hohen Anzahl an Bal-
laststoffen, sekundären Pflanzenstof-
fen, einfach- und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren sowie einer insgesamt hohen 
Nährstoffdichte, handelt es sich um eine 
sehr ausgewogene Art der Ernährung und 
entspricht weitgehend den anerkannten 
Ernährungsempfehlungen. Vor allem die 
sekundären Pflanzenstoffe in Obst und 
Gemüse weisen zahlreiche gesundheits-
fördernde Effekte aus und können anti-
oxidativ, antimikrobiell, antikanzerogen, 
immunmodulierend und antithrombotisch 
wirken. Zu ihnen gehören z. B. Carotinoide, 
Anthocyane, Flavonoide und Saponine.

Eine Ernährungsweise mit stark verar-
beiteten Lebensmitteln und zu viel Fett, 
Zucker und Salz wird dagegen mit einem 
höheren Grad an Entzündungen und einer 
beeinträchtigten Immunität in Verbin-
dung gebracht. Eine übermäßige Zucker-
aufnahme verringert die Fähigkeit von 

Immunzellen, Krankheitserreger zu zer-
stören und kann zugleich chronische Ent-
zündungen fördern. 

Mikrobiota und Immunsystem
Die Mikrobiota im Darm beeinflussen 

Art und Funktion der Immunzellen ent-
scheidend. Eine intakte Mikrobiota ist 
daher essenziell für die Immunabwehr. 
Eine chronische Fehlernährung mit fett-, 
eiweiß- und zuckerreicher und gleichzei-
tig ballaststoffarmer Kost stört jedoch 
das gesunde Gleichgewicht des Ökosys-
tems im Darm.

Die Zusammensetzung der intestinalen 
Mikrobiota stellt ein empfindliches Gleich-
gewicht dar, das neben der Fehlernährung 
durch zahlreiche interne und externe Fak-
toren wie Infektionen, Schwermetallver-
giftungen, Lebensstil, Alter, Geschlecht, 
Gesundheitszustand, Arzneimittel und 
verschiedene andere Stressoren beein-
flusst wird. Dadurch kann ein Ungleichge-
wicht entstehen, das neben einer erhöh-
ten Infektanfälligkeit auch Neurodermi-
tis, Asthma und Autoimmunerkrankungen 
zur Folge haben kann.

Immunsystem in Balance
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Nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie nimmt das allgemeine Interesse am Thema Immunsystem und Gesund-
heit zu. Eine wesentliche Rolle für die Immunabwehr spielen eine gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf.
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wertige Eiweißbausteine sowie auch 
Ballaststoffe und sekundäre bioaktive 
Substanzen. Pilze und ihre Inhalts-
stoffe verfügen über sehr vielfältige 
Eigenschaften – entzündungshem-
mend, antibakteriell, immunaktivie-
rend und wundheilungsfördernd – und 
zeichnen sich daher durch ein breites 
Anwendungsgebiet aus. In der Myko-
therapie ist es üblich und sinnvoll, 
dass verschiedene Pilze kombiniert 
werden (z. B. Reishi BIO Vitalpilz Kap-
seln oder Shiitake BIO Vitalpilz Kap-
seln von TERRA MUNDO). 

Schlaf
Das Immunsystem braucht Schlaf
Stress ist auch ein häufiger Grund für 

Schlafstörungen mit negativen Auswir-
kungen auf das Immunsystem. Zahlrei-
che Körperfunktionen benötigen neben 
essenziellen Vitalstoffen vor allem auch 
ausreichend Schlaf, um leistungsfähig 
zu sein: das Stoffwechselsystem, das 
Körpertemperaturregulationssystem 
sowie auch das Immunsystem. Schlaf-
losigkeit bzw. Insomnie stellt daher ein 
zentrales und häufiges Gesundheitspro-
blem dar. Etwa 26 Prozent der Erwach-
senen in Deutschland leiden an Schlaf-

Ab
bil

du
ng

 ©
: V

iac
he

sla
v P

er
et

iat
ko

/i
sto

ck
 – 

ge
tty

 im
ag

es

Die Ursachen von Schlafstörungen sind vielfältig und können 
situativ (Umgebungsveränderung), psychoreaktiv (Aufregung, 
Angst), psychiatrisch (Depressionen), neurologisch (Restless-
Legs-Syndrom), internistisch (Inkontinenz, Schlafapnoe), phar-
makogen oder durch Genussmittel und ungünstige Schlafge-
wohnheiten (unregelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus durch 
Schichtdienst) ausgelöst werden.

• Milchsäurebakterien: Für die Auf-
rechterhaltung bzw. Wiederherstel-
lung einer ausgewogenen Mikrobiota 
empfiehlt sich zusätzlich zu einer 
ausgewogenen fettarmen Ernährung 
und der symp tomatischen Therapie 
der Beschwerden die Einnahme von 
hoch dosierten Milchsäurebakterien-
kulturen wie Lactobacillus acidophi-
lus, Lactobacillus casei und Bifidobac-
terium bifidum, die sich gegenseitig 
ergänzen und in unterschiedlichen 
Darmabschnitten aktiv werden. Von 
Bedeutung ist auch, dass diese Pro-
dukte säureresistent sind und eine 
hohe Stabilität gegenüber unterschied-
lichen antibiotischen Substanzen auf-
weisen, sodass sie auch bei speziellen 
Anforderungen, z. B. im Rahmen einer 
Langzeitantibiotikatherapie, ihre Wir-
kung entfalten. 

• Präbiotika: Eine stabile Darmflora 
ist grundlegende Voraussetzung für 
die Gesundheit – und von zentraler 
Bedeutung dafür ist die ausreichende 
Aufnahme löslicher Ballaststoffe. Ein 
hoher Ballaststoffgehalt in der Kost 
erhöht die Vielfalt der Darmflora und 
fördert die Aktivität von nützlichen, 
Butyrat-bildenden Bakterien. Bei-
spielsweise werden in Curabiom® 
flora Dr. Wolz die innovativen wasser-
löslichen Ballaststoffe Akazienfaser, 
Inulin, GOS, XOS und 2‘FL mit Vita-
min B12 und Biotin aus natürlicher 
Quelle kombiniert. Es bietet damit 
ein umfassendes Nahrungsangebot 
für die unterschiedlichen Darmbak-
terien in den verschiedenen Darm-
abschnitten.

Zufuhr von hochwertigen 
Mikronährstoffen

Zum Ausgleich eines möglichen Mikro-
nährstoffdefizits und zum gezielten the-
rapeutischen Einsatz von Vitalstoffen 
und sekundären Pflanzenstoffen emp-
fiehlt es sich, hochwertige Multimikro-
nährstoffpräparat einzunehmen, die sich 
durch einen besonders hohen Anteil an 
Mikronährstoffen und sekundären Pflan-
zenstoffen auszeichnen. 
• Vitamine, Mineralstoffe und Spu-

renelemente: Für eine gut funktio-
nierende Immunabwehr müssen alle 
essenziellen Mikronährstoffe in aus-
reichender Menge zugeführt werden. 
Daher empfiehlt es sich, ein Produkt zu 
verwenden, das eine breite Palette an 

Mineralstoffen, Vitaminen und Spuren-
elementen sowie sekundäre Pflanzen-
stoffe aus Obst und Gemüse enthält. 

• Vitamin C und Zink: Der Allrounder 
unter den Vitaminen, Vitamin C, unter-
stützt gemeinsam mit Zink, L-Lysin und 
dem Medizinalpilz Reishi das Immun-
system (z. B. Neurolab Immun Booster).

• Grapfruitkernextrakt: Grapefruit-
kernextrakt ist reich an Bioflavonoi-
den und Antioxidantien wie Vitamin C 
und bekämpft neben Bakterien auch 
Pilze – insbesondere Candida albicans 
– Viren und Parasiten, während die 
gesunde Darmflora erhal-
ten bleibt. Grapefruitkern-
extrakt in zertifizierter Bio-
qualität (z. B. CitroBiotic®)  
wird deshalb erfolgreich 
u. a. bei Infektionen der obe-
ren Atemwege und Allergien 
eingesetzt. 

• Thymusextrakt: In der Thy-
musdrüse werden die Pr.-T-
Lymphozyten zu T-Lympho-
zyten ausgebildet. Indem sie 
dort körpereigenes Gewebe 
zu erkennen und dadurch 
von körperfremden Anti-
genen zu unterscheiden ler-
nen, entwickeln sich die 
T-Lymphozyten zu hoch-
kompetenten Zellen der spe-
zifischen Immunabwehr. 
T-Lymphozyten machen 
etwa 70 bis 80 Prozent der 
Lymphozyten im Blut aus. 
Thymusextrakte in arznei-
licher Aufbereitung können 
stimulierend auf die Ausrei-
fung von T-Lymphozyten 
wirken und so eine wertvolle 
zusätzliche Unterstützung 
für das Immunsystems sein 
(z. B. NeyVit Nr. 29 Thymus).

• Heilpilze: Ebenso leistet die hohe 
Nährstoffdichte von Heil- oder Vital-
pilzen einen wichtigen Beitrag für die 
Gesundheit. So stärken Vitalpilze, die 
auch als Medizinalpilze (medicinal 
mushrooms) bezeichnet werden, das 
Immunsystem und gelten außerdem 
als zellerneuernd. Zu den Medizinal-
pilzen gehören beispielsweise Maitake, 
Reishi und Shiitake. Sie enthalten eine 
Vielzahl an essenziellen Nährstoffen 
wie B-Vitamine, Vitamin D, Kalzium, 
Selen, Chrom und Zink und liefern in 
Verbindung mit Aminosäuren hoch-
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störungen, d. h. beeinträchtigter Schlaf-
qualität und/oder verkürzter Schlafdauer,  
zehn Prozent empfinden ihren Schlaf häu-
fig oder dauerhaft als nicht erholsam.

Schlafmangel erhöht 
Infektanfälligkeit

Schlafstörungen gehen mit Müdig-
keit und Erschöpfung einher und kön-
nen bereits nach relativ kurzer Zeit die 
Gesundheit und die geistige und körper-
liche Leistungsfähigkeit deutlich beein-
trächtigen. Menschen, die zu wenig schla-
fen und unter Schlafstörungen leiden, sind 
zudem anfälliger für Infektionen. So ergab 
eine Studie der University of California, 
dass Menschen viermal so anfällig für 
banale Erkältungsviren waren, wenn sie 
eine Woche lang im Schnitt weniger als 
sechs Stunden Schlaf hatten und zwar 
unabhängig vom allgemeinen Gesund-
heitszustand. Schlafmangel schwächt 
das Immunsystem offenbar erheblich.

Es ist zwar individuell verschieden, wie 
viel Schlaf man benötigt, wichtig ist es 
jedoch, alle Tiefschlafphasen zu durch-
laufen, um einen Erholungseffekt zu 
erreichen. Viele Menschen mit Schlaf-
störungen greifen regelmäßig zu einer 
Schlafmedikation. Schlafmittel stellen 
ein sehr beliebtes und gebräuchliches 
Arzneimittel dar, können jedoch Neben-
wirkungen und eine starke Abhängigkeit 
verursachen.

Natürliche schlafinduzierende 
Substanzen 

• Tryptophan: Die essenzielle Amino-
säure L-Tryptophan fördert die Schlaf-
bereitschaft ohne Abhängigkeits-
potenzial, stabilisiert den Schlaf-
Wach-Rhythmus und verbessert 
so den Schlaf und damit auch die 
Lebensqualität. Tryptophan ist eine 
Vorläufersubstanz des Neurotrans-
mitters Serotonin (5-Hydroxytrypta-
min, 5-HT), aus dem das Schlafhor-
mon Melatonin gebildet wird. Seroto-
nin ist wesentlich an physiologischen 
Funktionen wie Schlaf und Stimmung 
beteiligt. Serotonin hat die Aufgabe, 
den Schlaf einzuleiten. Daher hat die 
Einnahme von L-Tryptophan eine beru-
higende und schlaffördernde Wirkung  
(z. B. Neurolab TryptoPlus). Tryptophan 
wird darüber hinaus auch bei Depres-
sionen eingesetzt, da bei Depressio-
nen ein gestörtes Gleichgewicht zwi-
schen verschiedenen Botenstoffen im 
Gehirn wie Serotonin vermutet wird. 

• GABA: Ein natürliches Entspannungs-
mittel mit beruhigendem Einfluss auf 
das zentrale Nervensystem und schlaf-
fördernden Eigenschaften ist auch 
Gamma-Amino-Buttersäure (GABA). 
GABA wirkt angstlösend, muskel-
entspannend, schmerzlindernd und 
blutdruckstabilisierend und kann als 
Gegenspieler in Stresssituationen auch 
als ein Antistresshormon angesehen 

werden. Untersuchungen zeigen, dass 
eine Supplementierung von L-Gluta-
min – eine nichtessenzielle Amino-
säure, welche die Blut-Hirn-Schranke 
leicht passieren kann und im Gehirn 
als GABA-Vorstufe dient – die GABA-
Synthese im Gehirn steigert (z. B.  
Neurolab GABAMax). Eine Bestim-
mung des GABA-Spiegels kann bei 
Stress, Schlafstörungen, Depression, 
Konzentrationsschwäche und Burn-
out empfohlen werden. 

• Hopfen-Melatonin-Baldrian: Die inno-
vative Dreifachkombination beruhigt 
und entspannt (Hopfen), lässt schnel-
ler einschlafen (Melatonin) und unter-
stützt das Durchschlafen (Baldrian). 
So kann diese Kombination (Dr. Böhm 
Einschlaf plus) einen wertvollen Bei-
trag dazu leisten, am Morgen ausge-
ruht und erholt zu erwachen. Großer 
Vorteil: Es entstehen keinerlei Gewöh-
nungs- oder Abhängigkeitseffekte. 
Auch der gefürchtete Hang-Over-
Effekt, den chemische Schlaf mittel 
oft verursachen, ist kein Thema. 

Fazit
Der Verzehr ernährungsphysiolo-

gisch hochwertigen Lebensmittel sowie 
mehr Schlaf und weniger Stress im All-
tag können das Immunsystem stärken 
und einer Infektion entgegenwirken. 

Eva Ruhland

• Zertifizierte Bioqualität (DE-ÖKO-039), vegan, laktose- und glutenfrei.
• Ressourcenschonend hergestellt aus Früchten (Citrus paradisi) 
  meist europäischer Herkunft.
• Kurze Transportwege und Verzicht auf unnötige Umverpackungen.
• Bewährte und studienbasierte optimale Formulierung, die funktioniert.
• Natürlich ohne Alkohol oder Konservierungsstoffe.
• Sicherheit & Apothekenqualität „Made in Germany“.

Sicher und bequem online shoppen direkt beim Hersteller www.sanitas.de oder in jeder Apotheke.

CitroBiotic – Der Vollspektrum Bio-Grapefruitkernextrakt (GKE)

CitroBiotic aktiv Eisen+ wurde so konzipiert, dass 
es die Bildung der roten Blutkörperchen und des 
Hämoglobins auf natürliche Weise unterstützt und 
gleichzeitig die Eisenaufnahme verbessert wird. Wir 
verwenden neben unserem bewähren CitroBiotic 
Bio-GKE natürliches Eisen aus dem Curryblatt, um eine 
effektive und schonende Form der Eisenergänzung zu 
erreichen, denn pflanzenbasiertes Eisen ist meist sehr 
schonend für das menschliche Verdauungssystem. 
Bio-Curryblattextrakt liefert weitere, natürlich in der 
Pflanze vorkommende sekundäre Pflanzenstoffe, die 

die Eisenaktivität zusätzlich unterstützen. Vitamin C 
hilft dem Körper, das zur Verfügung gestellte Eisen 
besser zu verwerten. Zusätzlich liefert der Bio-Acerola-
extrakt weitere natürlich in der Frucht vorkommende 
sekundäre Pflanzenstoffe, die die Stabilität und Aktivi-
tät des Vitamin C schützen und unterstützen.

NEU: CitroBiotic aktiv Eisen+

1) Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und zu 
einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Es leistet einen 
Beitrag zu einem normalen Energiestoffwechsel, zur Verringerung 
von Müdigkeit und zu einer normalen Funktion des Immunsystems. 
2) Vitamin C sorgt für eine Verbesserung der Eisenaufnahme.

Nährstoff Tagesmenge
(= 2 Kapseln) % NRV (**)

Bio-Curryblattextrakt
- davon nat. Eisen 1)

470 mg
14 mg

100 %

Bio-Acerolaextrakt
- davon nat. Vitamin C 2)

240 mg
40 mg

50 %

Bio-Grapefruitkernextrakt
- davon Grapefruit-Bioflavonoide

300 mg
24 mg

***

(**) % Nutrient Reference Value (NRV) der Referenzmenge gem. 
VO (EG) 1169/2011 | (***) Kein NRV vorhanden

CitroBiotic  aktiv Eisen+ 60 Kapseln PZN 16952547

CitroBiotic aktiv+ ist die schlagkräftige Kombinati-
on aus CitroBiotic Bio-GKE mit Bio-Echinacea in Form 
eines Flüssigextrakts zur täglichen Nahrungsergän-
zung speziell in der nasskalten Jahreszeit. 

CitroBiotic  aktiv+ 60 ml PZN 16952547

Auch schon probiert?

Praxis Magazin-0921, CB aktiv+
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Essenzielle Nährstoffe

Strategien bei Nerven-  
und Rückenschmerzen
In der modernen Zivilisation gehören akute und insbe-
sondere chronische Rückenschmerzen zu den häufigsten 
Beschwerden, welche die psychosomatische Leistungs-
fähigkeit gravierend einschränken können. Epidemiolo-
gische Studien haben gezeigt, dass ungefähr 80 Prozent 
der Bevölkerung in ihrem aktiven Leben Rückenschmerzen 
haben, meist im Bereich der Lendenwirbelsäule. Das Haupt-
problem ist die Chronifizierung des Krankheitsbildes. Etwa 
ein Drittel der Bevölkerung leidet an rezidivierenden oder 
permanenten Rückenschmerzen. Oft ist der Rücken durch Ner-
venschmerzen in Mitleidenschaft gezogen. Meistens gehen die 
Beschwerden zurück, indem Betroffene körperlich aktiv blei-
ben und ihre Rücken mit neurotropen Nährstoffen stärken, 
die helfen, die geschädigten Nerven zu regenerieren.

Rückenschmerzen betreffen vor allem 
den unspezifischen lumbalen Rücken-
schmerz (als „Low Back Pain“ im inter-
nationalen Sprachgebrauch bezeichnet), 
wobei es sich in den meisten Fällen um 
Schmerzen, Irritationen oder Beschwer-
den im unteren Bereich des Rückens han-
delt, die von einer Ausstrahlung in die 
Beine, Bewegungseinschränkungen und 
Steifheit begleitet sein können.

Akute und chronische 
Beschwerden

Der Schweregrad der Rückenschmer-
zen und die daraus entstehenden Beein-
trächtigungen sind individuell unter-
schiedlich, wobei dies auch davon 
abhängt, wie lange die Schmerzen anhal-
ten. Als akut gelten Schmerzen, die bis 
zu vier Wochen andauern, bei einem Zeit-
raum von vier bis zwölf Wochen spricht 
man von subakuten Schmerzen. Rücken-
schmerzen, die länger als zwölf Wochen 
andauern, sind dagegen bereits chro-
nisch. Davon abzugrenzen sind rezidi-
vierende Rückenschmerzen, die nach 
sechsmonatiger symptomfreier Phase 
wieder akut werden.

Bei 80 bis 90 Prozent der Betroffenen 
klingen die Schmerzen normalerweise 

innerhalb von sechs Wochen wieder ab. 
Etwa zehn Prozent entwickeln im Ver-
lauf jedoch chronische Beschwerden. 
Akute Rückenschmerzen können im 
Gegensatz zum chronischen Schmerz 
erkennbaren Auslösern wie z. B. schä-
digenden externen Reizen oder endo-
genen Prozessen wie Entzündungen gut 
zugeordnet werden. 

Einteilung nach der Lokalisation
• Oberer Rücken: Im oberen Rücken-

bereich sind Verspannungen ein sehr 
häufiger Grund für Schmerzen. Sie sind 
nur selten durch krankhafte Verän-
derungen an den Bandscheiben oder 
Wirbeln bedingt. Im oberen Rücken 
verfügt die Wirbelsäule über eine nur 
geringe Beweglichkeit. Die relative 
Starrheit der oberen Brustwirbelsäule 
hat allerdings auch zur Folge, dass 
Zwangs- und Fehlhaltungen rasch zu 
überlastungsbedingten Schmerzen 
führen. Fehlhaltungen sind folglich die 
häufigsten Ursachen für Beschwer-
den im oberen Rücken. Schmerzen, 
die vorwiegend in der Nackenregion 
bzw. im Übergang zur Brustwirbel-
säule auftreten, strahlen oftmals in 
Schultern, Arme oder Hinterkopf aus. 
Auslöser für die typischen Nacken-

schmerzen sind eine falsche Körper-
haltung am Arbeitsplatz, Bandschei-
benvorfälle oder psychische Einflüsse. 

• Mittlerer Rücken: Schmerzen im 
mittleren Rücken entstehen eben-
falls bei Fehlbelastungen. Wobei vor 
allem Sportler davon betroffen sind. 
Häufig werden sie durch Irritatio-
nen bis hin zu chronischen Reizun-
gen großer Muskelgruppen ausge-
löst. Auch Funktionsstörungen der 
Rippenwirbelgelenke können Ursa-
chen sein. Auffällig ist, dass insbe-
sondere Jugendliche unter Schmer-
zen im mittleren Rücken leiden.  

• Unterer Rücken: Rückenschmerzen 
betreffen am häufigsten den unteren 
Bereich des Rückens, da die Lenden-
wirbelsäule (LWS) anfälliger für Ver-
letzungen und Schädigungen ist. Das 
liegt daran, dass die Lendenwirbel 
einen größeren Bewegungsspielraum 
haben. Sie tragen einen großen Teil des 
Körpergewichts und sind weniger steif. 
Auch ungleich lange Beine, die einen 
Beckenschiefstand hervorrufen, führen 
zu einer Fehlstellung der LWS. Verant-
wortlich kann auch ein durch zu häufi-
ges Sitzen verkürzter Hüftbeuger sein. 
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Organische und psychische 
Ursachen 

Anfangs treten bei Rückenschmerzen 
eher unspezifische Symptome auf wie 
Anspannung, Abgeschlagenheit oder 
Morgensteifigkeit der Gelenke und des 
Rückens. Allgemein sind bei etwa 85 Pro-
zent aller Rückenbeschwerden die Symp-
tome eher unspezifisch. 

Im weiteren Verlauf können sich die 
Symptome verstärken und eine längere 
Zeit anhalten. Es kann zu plötzlich auf-
tretenden Rückenschmerzen (Lumbago), 
Wurzelreizsyndrom (Lumboischialgie) mit 
Kreuzschmerzen, die auch in die Beine zie-
hen und starken Rückenschmerzen wegen 
eines Bandscheibenvorfalls kommen.

Oft beeinflussen sich die verschiede-
nen Komponenten gegenseitig und erst 
das Zusammenwirken mehrerer Ursa-
chen löst die Beschwerden aus. So sind 
zum Beispiel ungünstige Belastungen 
für den Rücken eine der Hauptursachen:
• Einseitige körperliche Dauerbelastun-

gen wie Stehen und Sitzen
• Ungünstige Körperhaltungen wie das 

Arbeiten mit gebeugtem Rücken
• Häufiges Heben und Tragen schwe-

rer Lasten
• Langandauerndes Sitzen 
• Sportarten wie Tennis und Handball
• Bewegungsmangel, Übergewicht und 

Adipositas

Auch Leistungsdruck und Konflikte 
können schmerzhafte Verspannungen 
in der Rückenmuskulatur auslösen und 
Beschwerden verstärken. Der häufige 
Aufenthalt in Nässe, Kälte und Zugluft 
kann ebenfalls akute Schmerzzustände 
im Rücken hervorrufen, ebenso Nerven-
erkrankungen.

Nervenreizungen
Da die Wirbelsäule, das Rückenmark 

und die Nerven ein komplex interagie-
rendes System sind, können Bewegungs-
mangel, Fehlhaltung, Abnutzung und so 
weiter das Gleichgewicht zwischen Mus-
keln, Skelett und Nerven stören und die 
gereizten bzw. geschädigten Nerven 
verursachen als Folge Schmerzen. Auch 
Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes 
oder Virusinfektionen wie Gürtelrose kön-
nen mit Reizungen und Nervenschmer-
zen einhergehen und Rückenschmerzen 
(mit)bedingen.

Rückenbeschwerden können zudem 
durch Nervenschmerzen am Rücken im 
Bereich des Nervus ischiadicus entste-
hen. Auch bei einer Infektion mit Borrelien 
kann es zur Reizung des Ischiasnervs mit 
Nervenschmerzen im Rücken kommen. 
Dieser ins Bein ausstrahlenden Ischias-
schmerz kann durch Druck auf den Nerv 
auch zu Gefühlsstörungen, reduzierter 
Muskelkraft bis hin zu Lähmungen führen. 

Nervenreizungen sind demzufolge in 
vielen Fällen der Grund für (ausstrah-
lende) Rückenschmerzen, sodass die 
Gabe von neurotropen Nährstoffen emp-
fohlen wird, da diese dazu beitragen kön-
nen, die geschädigten Nerven zu regene-
rieren und die Schmerzen somit mildern. 
Denn um den Reparaturmechanismus zu 
aktivieren benötigt der Körper neurotrope 
Nervenbausteine und Mikronährstoffe 
wie Vitamin B12 und Folsäure. Damit der 
erhöhte Bedarf nach einer Nervenschädi-
gung gedeckt werden kann, empfiehlt sich 
die Gabe einer Wirkstoffkombination aus 
Uridinmonophosphat (UMP), Folsäure und 
Vitamin B12 (z. B. Neuro-orthim). Damit 
kann der Reparaturprozess gezielt unter-
stützt werden, sodass Nervenschmerzen 
effektiv gelindert und geschädigte Nerven 
wieder aufgebaut werden.

UMP ist ein körpereigener Baustein, 
der die Reparatur geschädigter Nerven 
aktiviert. Die Kombination mit B-Vita-
minen unterstützt die neurotrope Wir-
kung von UMP sowie die normale Funk-
tion des Nervensystems und ist zusam-
men mit Cytidinmonophosphat wichtig 
für die Regeneration von Nervenzellen 
und für die Bildung von Myelin. Die Mye-
linscheide ist für die saltatorische Erre-
gungsleitung notwendig. 

Schmerzen lindern und 
Chronifizierung vermeiden

Bei chronischen Rückenschmerzen 
entwickelt sich häufig ein Krankheitsbild, 
das sich auf unterschiedlichen Ebenen 
äußert. So ist die Ausprägung von Rücken-
schmerzen individuell sehr unterschied-
lich: Rückenschmerzen können sich bei-
spielsweise nur kurzzeitig als leichte „Ver-
spannung“ manifestieren, jedoch auch als 
Dauerschmerz mit einer massiven Beein-
trächtigung in Alltag und Beruf, sodass 
hier multimodale Therapieansätze sinn-
voll sind, die orthopädische, physiothera-
peutische und psychologische/psycho-

soziale Methoden beinhalten. Meistens 
können Rückenschmerzen damit gelindert 
werden oder verschwinden sogar ganz.

Bewegung statt Schonung
Ein wichtiger Risikofaktor für die Entste-

hung von Rückenbeschwerden ist Bewe-
gungsmangel. Dieser führt zu verminder-
ter Kraft und Ausdauer, was zur Folge hat, 
dass Muskeln bereits bei Alltagsaktivitä-
ten an ihre Leistungsgrenze stoßen. Ver-
spannung und Schmerzen sind die Folge. 
Eine der wichtigsten Maßnahmen gegen 
Rückenschmerzen ist daher die körper liche 
Aktivität, um die Muskulatur zu trainieren 
und Muskelverspannungen und -verhär-
tungen entgegenzuwirken. Die frühere 
Empfehlung zur Schonung gilt deshalb als 
überholt, da man inzwischen weiß, dass 
passive Maßnahmen wie Ruhe und Scho-
nung durch die Abnahme der körperlichen 
Leistungsfähigkeit die Entwicklung von 
chronischen (invalidisierenden) Rücken-
schmerzen sogar eher begünstigen.

Fazit
Rückenschmerzen sind nicht nur quä-

lend, sondern können auch Auswirkung 
auf die Einsatzfähigkeit der Betroffenen 
und damit Konsequenzen für das Umfeld 
und die Arbeitsfähigkeit haben. Ziel ist, 
möglichst wenige Rückfälle zu erleiden 
und eine Chronifizierung zu vermeiden. 
Schmerzmittel helfen zwar die Schmerz-
spitzen zu kontrollieren, ihre Wirkung ist 
jedoch oft nur vorübergehend. Um den 
Rücken dauerhaft zu entlasten und zu 
stärken, empfehlen sich verschiedene 
(unterstützende) Maßnahmen.

Dr. S. Thefeld



Cranberry-Extrakt

Damit es gar nicht erst zu einer Erkran-
kung der Blase kommt, ist die Anwendung 
prophylaktischer Mittel sinnvoll. Ange-
sichts des ungünstigen Nebenwirkungs-
spektrums der unbestritten wirksamen 
Antibiotika stehen zunehmend nicht-anti-
biotische Mittel im Fokus. So wird u. a. 
in der aktuellen Auflage des „Urologie-
lehrbuches.de“ [2] festgestellt, dass der 
„regelmäßige Genuss von Moosbeeren-
saft oder -konzentrat die Häufigkeit von 
Harnwegsinfekten reduzieren kann“. Die 
klinische Wirksamkeit und Verträglich-
keit von Cranberry-Extrakt wurden in 
einer Vielzahl von Studien untersucht, 
doch sind die exakten Mengen der akti-
ven Inhaltsstoffe der Cranberry- Produkte 
oftmals nicht angegeben. Pauschale Aus-
sagen über die Wirksamkeit lassen sich 
aus solchen Studien daher nicht ohne 
Weiteres ableiten.

Produktspezifische Studien

Jahr Ziel Methode Ergebnisse

2012 Bakterienadhärenz 
an Urothelzellen

Doppelblinde placebo - 
kon trollierte Produktstudie

Hemmung der Bakterienadhärenz

2015 Molekulare Interaktion 
mit Adhäsinen

In-vivo-, Ex-Vivo-, In-vitro- 
Studie mit Cranberry-Extrakt

Signifikante antiadhäsive Effekte

2018 Antiadhäsive Effekte 
gegen UPEC

Biomedizinische Ex-Vivo-Studie 
mit Cranberry-Extrakt

Induktion von antiadhäsiven  
Proteinen in der Niere

2020 Wirkweise des Cran-
berry-Extraktes

Ex-Vivo-Studie mit Urinproben 
von 16 Freiwilligen

Beitrag von Flavonen und Flavonolen 
zur antiadhäsiven Wirkung

2021 Klinische Wirksamkeit Prospektive unkontrollierte 
Produktstudie über  
sieben Monate

Drastische Reduktion von Harnwegs-
infektionen und Antibiotikatherapien

Tab.: Studien mit Cystorenal® Cranberry plus bzw. mit dem darin enthaltenen Cranberry-Extrakt

Studien 

Aussagekräftiger sind produktspezi-
fische Studien, wie sie z. B. für das Cran- 
berry-/Kürbiskern-Produkt Cystorenal®  
Cranberry plus (rezeptfrei, Apotheke) 

vor liegen. Dessen Wirksamkeit und 
Wirkmechanismus wurden in mehrere 
Studien untersucht (s. Tab.). So zeigte 
z. B. eine randomisierte, doppelblinde, 
placebokontrollierte Cross-over-Stu-
die, dass der im Produkt enthaltene 

Häufiger und starker Harndrang sowie 
Schmerzen oder Brennen beim Wasserlas-
sen können Symptome einer sogenannten 
Reizblase oder einer akuten Blasenentzün-
dung (Zystitis) sein. Überwiegend verur-
sacht durch den Darmkeim E. coli kommt 
es bei der Zystitis häufig innerhalb von sechs 
Monaten zu einem Rezidiv. Während sich 
eine Reizblase (überaktive Blase, Blasen-
schwäche) zumeist noch mit physiothera-
peutischen Maßnahmen oder Nicht-Antibio-
tika (z. B. Anticholinergika) behandeln lässt, 
ist bei einer akuten unkomplizierten Blasen-
entzündung wegen der Gefahr des Aufstei-
gens der Erreger ins Nierenbecken standard-
mäßig eine antibiotische Therapie indiziert 
[1]. Studien legen nahe, dass ein kombinier-
ter Cranberry-/Kürbiskernextrakt vor aku-
ten Infektionen und anderen Blasenerkran-
kungen effektiv schützen kann.

Akute Harnwegsprobleme 

Schutz mit Cranberry-  
und Kürbiskernextrakt 
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Cranberry-Extrakt in der Lage ist, die 
gesunde Blase vor einer pathologischen 
Besiedlung mit E. coli- Bakterien signi-
fikant zu schützen. Die Bakterienad-
härenz an Urothelzellen ließ sich im 
Vergleich zu Placebo um 33,4 Prozent 
reduzieren [3]. Unerwünschte Wirkun-
gen des Prüfpräparates traten nicht 
auf. Auch in mehreren weiteren Stu-
dien konnten signifikante antiadhä-
sive Effekte gegenüber uropathogenen 
E. coli nach Einnahme des im Produkt 
enthaltenen Extraktes nachgewiesen 
werden (Abb. 1) [4-6]. 

Dass diese nachgewiesenen Schutz-
mechanismen auch in der klinischen 
Anwendung funktionieren und zu einer 
prophylaktischen Wirksamkeit des Pro-
duktes führen, konnte in einer prospek-
tiven, explorativen klinischen Studie mit 
64 Frauen eindeutig belegt werden (Abb. 
2): Die Anzahl der innerhalb von sechs 
Monaten aufgetretenen Harnwegs-
infektionen reduzierte sich nach sechs-
monatiger Einnahme der Kombination 
von Cranberry- und Kürbiskernextrakt 
klinisch signifikant von 2.2 (± 0.8) auf 
0.5 (± 0.9). Damit einhergehend verrin-
gerte sich auch die Anzahl der in die-
sem Zeitraum erforderlichen antibioti-
schen Behandlungen von 1.14 (± 0.71) 
auf 0.14 (± 0.35) [7]. Unter Berücksich-
tigung dieser produktspezifischen Stu-
dien als Ergänzung der vorhandenen 

wissenschaftlichen Literatur kann die 
Eignung des Cranberry-Extraktes in 
Cystorenal® Cranberry plus zur Pro-
phylaxe von akuten Harnwegsinfekti-
onen als mittlerweile unstrittig gelten.

Kürbiskernextrakt
Mehrere Studien mit Kürbiskern-

extrakt zeigten, dass dessen zwölf-
wöchige Einnahme vorbeugend und 
lindernd gegen Blasenerkrankungen 
inklusive Reizblase wirkt [8] und auch 
bei stressbedingter Harninkontinenz 
helfen kann [9]. All diese Ergebnisse 
waren mit ausgezeichneter Verträglich-
keit verknüpft. Somit präsentiert sich 
Kürbiskern extrakt in der Prophylaxe 
gegen akute Harnwegserkrankungen 
und Blasenschwäche als idealer Kombi-
nationspartner von Cranberry-Extrakt.

Fazit
In Ergänzung zur umfangreichen wis-

senschaftlichen Studienlage konnte 
durch produktspezifische Studien 
gezeigt werden, dass mit dem in  
Cystorenal® Cranberry plus enthalte-
nen Cranberry-Extrakt ein effektiver 
Schutz gegen akute unkomplizierte 
Blasenentzündungen erzielt werden 
kann. In Kombination mit dem Kürbis-
kernextrakt bietet sich das Produkt zur 
Vorbeugung gegen alle häufigen aku-
ten Blasenerkrankungen inklusive Reiz-
blase und Blasenschwäche an.
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gie, Diagnostik, Therapie, Prävention und 
Management unkomplizierter erworbener 
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2) Manski D. Urologielehrbuch.de, 15. Auflage 
2020; http://www.urologielehrbuch.de
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2015; 63 (40): 8804–8818
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112889
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on Intestinal Microbiota in Recurrent Uri-
nary Tract Infection – a prospective uncon-
trolled exploratory study. Manuskript einge-
reicht, 2021

8) Nishimura M et al. Seed Oil Extracted From 
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der in Human Overactive Bladder. J Tradit 
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9) Gažová A et al. Clinical study of effective-
ness and safety of CELcomplex® containing 
Cucurbita Pepo Seed extract and Flax and 
Casuarina on stress urinary incontinence in 
women. Journal of Traditional and Comple-
mentary Medicine 2018; 9(2)

Dr. Gunter Lemmnitz

Verringerung der Bakterienanheftung in der Blase

Abb. 1: Relative Adhäsion von E. coli (strain 2980) an Zellen des Harn-
blasenepithels nach Ko-Inkubation von Bakterien, Zellen und Cranberry-
Extrakt CDE-Q unter In-vitro-Bedingungen [6]

Klinische Effekte von Cranberry-/Kürbiskernextrakt 

Abb. 2: Anzahl der Harnwegsinfektionen und Antibiotika therapien 
in sechs Monaten vor und nach täglicher Einnahme von Cystorenal®  
Cranberry plus [7]
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Statintherapie 

Coenzym-Q10-Supplementierung sinnvoll
Statine werden bei Hypercholesterinämien bzw. 
zur Prophylaxe kardiovaskulärer Ereignisse einge-
setzt. Studien deuten jedoch darauf hin, dass sie die 
Coenzym-Q10-Spiegel verringern, was zu bestimm-
ten Nebenwirkungen führen kann. So scheinen sie 
nicht nur für ein bis drei Prozent der medikamen-
teninduzierten Leberschäden verantwortlich zu 
sein. Das größte Problem sind die unter Statinther-
apie auftretenden Muskelschmerzen und -schädi-
gungen, auch als SAMS (statin-associated muscle 
symptoms) bezeichnet. Nicht selten führen diese 
Beschwerden zum Absetzen der Medikamente.

Neben Myalgien und Myopathien kön-
nen Statine sogar in seltenen Fällen eine 
Rhabdomyolyse auslösen, d. h. einen Mus-
kelzelluntergang in der Skelett- und Herz-
muskulatur. Eine mögliche Folge ist akutes 
Nierenversagen, wobei das Risiko dosisab-
hängig ist. Weitere Statin-Nebenwirkun-
gen sind Kopfschmerzen, gastrointestinale 
Beschwerden, Exantheme und Schlafstö-
rungen. Bei Patienten mit Risikofaktoren 
für eine Rhabdomyolyse, Lebererkran-
kungen und erhöhten Serum-Transami-
nasewerten sind Statine kontraindiziert.

Statine werden neben diversen anderen 
Medikamenten ebenfalls mit einer medika-
menteninduzierten interstitiellen Lungen-
erkrankung (DILD: Drug-induced intersti-
tial lung disease) in Verbindung gebracht, 
die mit Atembeschwerden, Entzündungen 
sowie Vernarbungen in der Lunge einher-
geht und die – wenn sie zu spät entdeckt 
wird – oft letal endet.

Zudem gibt es Anhaltspunkte, dass Sta-
tine den Blutzuckerspiegel beeinträchtigen 
und damit das Diabetesrisiko zumindest 
geringfügig erhöhen. Unklar ist, ob ältere 
Menschen mit Risikofaktoren überhaupt 
von ihrer Einnahme profitieren

Statine senken CoQ10-Werte
Eine länderübergreifende Metaanalyse 

aus acht randomisierten, placebokontrol-
lierten Studien weist auf eine signifikante 
Reduktion der Plasma-CoQ10-Konzentra-
tionen durch Statine (Atorvastatin, Sim-
vastatin, Rosuvastatin und Pravastatin) 
hin. Zwischen lipophilen und hydrophi-
len Statinen bestand hierbei kein Unter-
schied. Signifikante Effekte zeigten sich 

sowohl nach einer Behandlungsdauer von 
weniger als zwölf Wochen, als auch nach 
zwölf Wochen und einer längeren Therapie.

Auch eine aktualisierte Metaanalyse 
aus zwölf randomisierten, kontrollierten 
Studien mit insgesamt 1.776 Teilnehmern 
kommt zu dem Schluss, dass eine Statin-
therapie die zirkulierenden CoQ10-Spiegel 
senkt. Die chinesischen Forscher halten 
daher eine CoQ10-Supplementierung für 
einen vielversprechenden komplementä-
ren Ansatz bei SAMS.

CoQ10 lindert SAMS
Vor allem körperlich aktive Menschen 

leiden nach der Einnahme von Statinen 
häufiger unter Muskelschmerzen bzw. 
der Statinmyopathie, da diese die Energie-
versorgung der Muskelzellen behindern, 
weil das für die Energiegewinnung wich-
tige CoQ10 durch die Cholesterinsenker 
dezimiert wird. Durch Sport und der damit 
einhergehenden Muskelaktivität wird noch 
mehr CoQ10 abgebaut. Diverse Studien 
deuten darauf hin, dass die zusätzliche 
Einnahme von CoQ10, Muskelschmerzen 
lindern kann, ohne dass eine Umstellung 
auf ein anderes Statin notwendig wird.

In einer aktualisierten, chinesischen 
Metaanalyse aus zwölf randomisierten, 
placebokontrollierten Studien mit ins-
gesamt 575 Patienten verbesserten sich 
durch CoQ10 ebenfalls die statinassoziier-
ten Muskelsymptome, wie Muskelschmer-
zen, -schwäche, -krämpfe und –Müdigkeit.

In einer randomisierten, doppelblinden 
Pilotstudie wurden 105 Personen mit Dys-
lipidämie und erhöhten Triglyzeridwerten 

in drei Gruppen eingeteilt. Die Kontroll-
gruppe wurde nur mit Statinen behan-
delt, während die zweite Gruppe zusätz-
lich Omega-3 PUFA 2,52 g/d (Zennix fa 
Pleuran) und die dritte Gruppe neben Stati-
nen und Omega-3 PUFA zusätzlich CoQ10 
200 mg/d (Pharma Nord ApS) einnahm. 

Nach dem dreimonatigen Behandlungs-
zeitraum (plus/minus eine Woche) zeigten 
sich – verglichen mit der Kontrollgruppe 
– in den beiden anderen Gruppen signi-
fikante Reduktionen der Leberenzym-
aktivität, des systolischen Blutdrucks, 
der Entzündungsmarker und der Triglyze-
ridwerte. Zudem erhöhten sich nach der 
additiven Therapie signifikant die Aktivi-
täten der Superoxiddismutase (SOD) und 
der Glutathionperoxidase (GPx). 

CoQ10 reduzierte die meisten der vorher 
genannten Parameter (systolischer Blut-
druck, Gesamt-Cholesterol, LDL, hsCRP, 
IL-6, SOD) im Vergleich zur kombinierten 
Statin- und Omega-3-PUFA-Gruppe. Die 
Intensität der Statin-Nebenwirkungen 
verringerte sich in der CoQ10-Gruppe 
signifikant.

Das Studienpräparat der Firma Pharma 
Nord (Q10 Bio-Qinon Gold®) wurde übri-
gens ebenfalls in der Q-SYMBIO-Stu-
die eingesetzt, die offenbarte, dass eine 
CoQ10-Supplementierung bei Patienten 
mit Herzinsuffizienz nicht nur die Funkti-
onsfähigkeit des Herzens verbesserte, 
sondern auch kardiovaskuläre Ereignisse 
und die Mortalität signifikant reduzierte.
Literatur bei der Verfasserin
Heike Lück-Knobloch
Heilpraktikerin/Medizinjournalistin, Heike_lueck@gmx.de
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BÜCHER & MEDIEN

Nach dem Erfolg seines ersten Buches legt Dr. med. Björn Hollensteiner alias „Der Brotdoc“ nach. 
Nachdem es im Vorgängerwerk um die ersten Schritte beim Brotbacken und die gesundheit-
lichen Aspekte ging, befasst sich das neue Buch mit traditionellen Broten aus deutschsprachigen 
Regionen unter dem Motto: Brot backen wie früher – traditionell, ursprünglich und unverfälscht. 

Doch ein weiterer Fokus liegt auf Brote und  
Brötchen mit Sauerteig – also der naturbelasse-
nen Brotkunst. Damit besinnt sich der Brotdoc 
auf die ursprüngliche Backkunst und bringt längst 
vergessenen Geschmack zurück auf den Tisch. 

Eine gutbürgerliche Brotzeit kommt nie aus 
der Mode und aus dem eigenen Ofen schmeckt 
es immer noch am besten! 45 Heimatbrote mit 

erprobten Rezepten, überwiegend frei von Indus-
triehefe. 

Wie bereits in der ersten Ausgabe übernahm 
die studierte Fotodesignerin Julia Hildebrand 
die Präsentation der „Brotback-Kunst“ in per-
fekten Bildern. Ein gelungenes Nachfolgewerk, 
bei dem sich Hineinschauen und Nachbacken 
wirklich lohnen.

Der Brotdoc – Heimatbrote

Björn Hollensteiner, Julia Ruby  
Hildebrand, Christian Verlag 
2021, 192 Seiten, ca. 80 Abb.,  
19,3 x 26,1 cm, 24,99 €, 
ISBN: 9783959615280

Selbst gebackenes Brot wie früher – mehr Heimat geht nicht!

Der Brotdoc: Heimatbrote

Zusatznutzen durch indirekte Beratung

Information und Aufklärung  
fördern Kundenbindung
AKTUALISIERTER GESUNDHEITSBRIEF AUS IHRER APOTHEKE

Erkältung und echte Grippe – wie kann ich mich am besten schützen?
Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Ist es „nur“ eine Erkältung 
oder entwickelt sich womöglich eine „echte“Grippe? Die Begriffe Erkältung und Grippe (Influenza) werden tatsäch-
lich häufig synonym verwendet. So wird von Grippe gesprochen, obwohl letztendlich „nur“ schwere Erkältungssym-
ptome vorhanden sind. Eine Grippe kann zwar durchaus relativ leicht verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkäl-
tung zu unterscheiden ist, doch generell ist die Grippe eine wesentlich schwerere Erkrankung, bei der nicht nur die 
Atemwege, sondern der gesamte Körper betroffen ist. Bei Grippesymptomen sollten insbesondere Risikopatienten, dazu gehören 
u. a. ältere Menschen oder Menschen mit chronischen Erkrankungen, möglichst schnell zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie sehr gefährlich 
werden kann. Für diese Risikogruppen ist die Grippeimpfung besonders wichtig und zugleich die beste Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.
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   (Jeweils 100 Exemplare, kostenfrei, Nachbestellungen oder Kündigungen jederzeit möglich) 

Gesundheitsbrief

Gesundheitsbrief

aus Ihrer Apotheke
Ausgabe 13Liebe Kunden,

Sie wissen: Ihre Gesundheitsvorsorge ist nicht nur wichtig,  sondern sie wird immer notwendiger.
Wenn Sie Ihre Gesundheitsvorsorge selbst in die Hand nehmen wollen, dann möchten und können wir Sie dabei unterstützen. Wie zum Beispiel mit diesem Gesundheitsbrief, der Ihnen  einige wissenswerte Informationen an die Hand geben soll. Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei allen auftauchenden Fragen gerne weiter – fragen Sie uns einfach. Mit unserem gesamten Wissen stehen wir für Ihre Gesundheit ein!

Gesunde und herzliche Grüße
Ihr Apothekenteam

Apothekenstempel

Für Sie zum Mitnehmen

Grippaler Infekt –  die häufigste akute ErkrankungMit „Grippaler Infekt“ bzw. „Erkältung“ werden Infekti -onen der oberen Atemwege mit überwiegend mildem Verlauf bezeichnet. Die Erkältung ist die häufigste akute Erkrankung in Europa. Durchschnittlich 

erkrankt jeder Erwachsene drei- bis viermal pro Jahr an einem akuten Atemwegsinfekt, wobei die Krankheitsdauer zwischen drei und fünf Tagen beträgt, gele-gentlich auch länger. Durch die Häufigkeit von Infektionen bei Kleinkindern kommen Atem-wegsinfekte bei jungen Familien vermutlich häufiger vor.

Erkältung und echte Grippe

Wie kann ich mich am besten schützen?
Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Hei-serkeit, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmer-zen. Ist es „nur“ eine Erkältung oder entwi-ckelt sich womöglich eine „echte“Grippe? Die Begriffe Erkältung und Grippe (Influ-enza) werden tatsächlich häufig synonym verwendet. So wird von Grippe gespro-chen, obwohl letztendlich „nur“ schwere Erkältungssymptome vorhanden sind. Eine Grippe kann zwar durchaus relativ leicht verlaufen, sodass sie kaum von einer Erkäl-tung zu unterscheiden ist, doch generell ist die Grippe eine wesentlich schwerere Er-krankung, bei der nicht nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper betroffen ist. Bei Grippesymptomen sollten insbeson-dere Risikopatienten, dazu gehören u. a. ältere Menschen oder Menschen mit chro-nischen Erkrankungen, möglichst schnell zum Arzt gehen, da die Erkrankung für sie sehr gefährlich werden kann. Für diese Risikogruppen ist die Grippe-Impfung be-sonders wichtig und zugleich die beste Schutzmaßnahme vor einer Erkrankung.

Syndrome. Die Influenza und eine Infek-tion mit SARS-CoV-2 weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Der Verlauf kann bei beiden Erkrankungen mild oder ernst-haft sein und auch die Risikogruppen sind ähnlich. Fieber, trockener Husten sind sowohl bei Influenza als auch bei Covid-19 die häufigsten Symptome, eine Influenza hat aber eine kürzere Inkubationszeit (Zeitraum zwischen dem Kontakt mit dem Krankheitser-reger bis zum Auftreten der ersten Symptome) und zeichnet sich durch einen plötzlichen Beginn aus. Wer an Covid-19 erkrankt, kann ab Beginn der Symptome nach etwa einer Woche Atemnot entwickeln; die Virusinfektion verläuft somit eher schubweise. Hinzu kommt, dass Covid-19-Patienten mit schwerem Verlauf oft wochenlang auf der Intensivstation beatmet werden – wobei aber nur etwa fünf Prozent der Patienten intensivpflichtig werden. Auch der Genesungsprozess dauert im Vergleich zur Grippe länger. Man geht davon aus, dass Covid-19 nicht nur eine reine Lungenkrankheit ist, sondern dass Coronaviren auch andere Organe befallen und schädigen können mit möglichen Langzeitfolgen. 
Einen typischen Verlauf, ob Influenza oder Covid-19, gibt es nicht. Infekti-onen mit dem neuartigen Coronavirus können auch völlig symptomlos sein. Klarheit, ob es sich um eine Infektion mit Influenza oder Covid-19 handelt, bringt letztlich nur ein Labortest.

Gegen Grippe kann  man impfen
Während SARS-CoV-2 neuartig ist und es noch keine vollständige Immu-nität in der Bevölkerung gibt, ist Influ-enza für den menschlichen Organismus nicht neu. Und vor allem steht gegen Influenza schon länger eine Impfung zur Verfügung. Sie wird ausdrück-lich für die bereits genannten Risiko-gruppen empfohlen, d. h. für Menschen ab 60 Jahren und chronisch kranken Personen, z. B. Diabetes-Patienten, Bewohnern von Alten- und Pflege-heimen, Schwangeren ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft und medizi-nischem Personal. Grundsätzlich ist die Schutzimpfung aber für alle Menschen sinnvoll, da damit Ansteckungen verhin-dert und Personen, die nicht geimpft werden können, geschützt werden können.

Impressum
Der „Gesundheitsbrief“ liegt in Ihrer  Apo theke aus. Interessierte Apotheken  wenden sich bitte an:PACs Verlag GmbH Lindengärten 2 

79219 Staufen 
Tel. 0 76 33/ 9 33 20-0 Fax 9 33 20-20 
pacs@pacs-online.com www.pacs-online.com
Verantwortlich für den Inhalt:  Dr. Astrid Heinl
Fotos ©: bnenin - stock.adobe.com

M
AT

-D
E-

20
01

98
3v

2.
0 

08
/2

02
1 

Mit freundlicher Unterstützung von Sanofi-Pasteur

Neue Impfstoffe bieten verbes-serten Schutz vor InfluenzaDa jedes Jahr andere Grippevirus-Subtypen zirkulieren können, ist die Impfung stets nur für eine Grippe-saison wirksam. Die Impfung muss daher jedes Jahr mit einem neuen, an die Viren adaptierten, Impfstoff wieder-holt werden. Der ideale Zeitpunkt für die Grippeimpfung sind die Monate Oktober und November, kurz vor Beginn der Grippewelle. Wird die Impfung in diesen Monaten versäumt, kann es auch im Dezember und selbst zu Beginn oder sogar im Verlauf der Grippewelle noch sinnvoll sein, die Impfung nachzu-holen, denn eine genaue Vorraussage, wie lange eine Influenzawelle andauern wird ist nicht möglich.

Die wiederholte jährliche Grippe-schutzimpfung schützt nicht nur vor einer Infektion: Vielmehr kann man damit auch schweren Verläufen und Komplikationen wie einer Lungenent-zündung oder einer Verschlechterung von bestehenden chronischen Erkran-kungen vorbeugen. Darüber hinaus senkt die Impfung auch das Risiko für einen Herzinfarkt nach einer Influenza deutlich. Auch im Zusammenhang mit Covid-19 empfiehlt sich die Grippe-schutzimpfung. Damit kann die neue Lungenkrankheit zwar nicht verhin-dert, aber das Risiko einer Infektion mit Grippe im gleichen Zeitraum redu-ziert werden.

Die Vierfach-Grippeimpfstoffe, die vor je zwei Influenza-A- und Influenza-B-Stämmen schützen, bieten einen breiten Grippeimpfschutz, mit denen viele Influenzaerkrankungen verhin-dert werden können. Ein Impfschutz ist etwa 14 Tage nach der Impfung vorhanden und bleibt in der Regel sechs bis zwölf Monate bestehen. Es muss dabei beachtet werden, dass eine Grip-peschutzimpfung zwar vor der echten Virusgrippe schützen kann, nicht jedoch vor grippalen Infekten.

Impfstoff für Ältere: Da die Grippe-schutzimpfung bei Älteren teilweise weniger gut wirkt, werden neue Impf-stoffe zum besseren Schutz für diese Zielgruppe entwickelt. Ab der Grip-pesaison 2021/2022 empfiehlt die ständige Impfkommission für alle ab 60 Jahren daher einen sogenannten Hochdosis-Impfstoff. 

Gesundheit!Neben der Grippeschutzimpfung sind weitere Maßnahmen empfehlenswert, wie sie auch im Umgang mit Covid-19 empfohlen werden:

Hygiene: Häufiges und gründliches Händewaschen kann das Ansteckungs-risiko deutlich reduzieren. Es sollte darauf geachtet werden, beim Husten oder Niesen ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase zu halten und dieses nach Gebrauch zu entsorgen, oder in die Armbeuge statt in die Hand zu husten/niesen, wenn kein Taschen-tuch verfügbar ist. Außerdem Finger weg vom Gesicht: Das Nichtberühren des Gesichts ist ebenfalls ein sehr guter Schutz vor Infektionen. Drei- bis viermal täglich sollte in den Wohnräumen oder im Büro eine Stoßlüftung erfolgen. Durch die übliche Haushaltshygiene siedeln sich Krankheitserreger nicht auf den Oberflächen an.

Auf Abstand gehen: Während einer Grippewelle sollte man möglichst keine Hände schütteln, bei Kontakt mit anderen Menschen mindestens ein bis zwei Meter Distanz halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch Menschenansammlungen z. B. in Bus und Bahn sollte man meiden. 
Ruhe bewahren: Eine Grippe oder Erkäl-tung muss auskuriert werden. Wer krank ist, sollte Zuhause bleiben und auf schwere körperliche Arbeit und Sport verzichten. 

Was noch helfen kann: Um das Immun-system zu stärken, haben sich die klassi-schen Volksweisheiten bewährt: An das Wetter angepasste, warme Kleidung tragen, vor allem Hände und Füße warm halten, eine gesunde, vitaminreiche Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, Erholungsphasen im Alltag und ausreichend Schlaf.

Aktualisierte Ausgabe 2021/2022

Jetzt kostenlos bestellen! Lieferung solange Vorrat reicht.

Aktualisierte Ausgabe 2021/2022
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PHARMA DIALOG

Neu von Dr. Wolz

Intensiv-Darmkur 

Die Kur enthält 40 Kapseln mit 18 verschiedenen Stämmen von 
Darmbakterien in einer sehr hohen Dosierung von 50 Milliarden pro 
Tagesdosis. Sie werden kombiniert mit einer innovativen Mischung 
aus unterschiedlichen wasserlöslichen Ballaststoffen, die unter-
schiedlichsten Bakterien, die in verschiedenen Darmabschnitten 
vorkommen, „schmecken“. 

Dazu gehören neben klassischen Ballaststoffen wie Inulin und 
Akazienfaser auch die hochwertigen, bifidogenen Xylo-Oligosac-
charide (XOS) ebenso wie die Galacto-Oligosaccharide (GOS) und 
die humanen Milcholigosaccharide (HMO) wie 2‘-O-Fucosyllactose, 
die besonders verträglich sind, weil sie der Muttermilch ähnlicher 
sind als die Fructo-Oligosaccharide (FOS). 

Die Mikroorganismen des Darmmikrobioms ernähren sich von 
diesen wasserlöslichen Ballaststoffen und bilden aus ihnen kurz-
kettige Fettsäuren, die der Darmschleimhaut auf diese Weise Ener-
gie liefern. Da laut Nationaler Verzehrsstudie 75 Prozent der Frauen 
und 68 Prozent der Männer in Deutschland zu wenig Ballaststoffe 
verzehren und damit nur eine Minderheit die von der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) empfohlene Ballaststoffzu-
fuhr von mindestens 30 Gramm pro Tag erreich, ist eine zusätzli-
che Gabe oft sinnvoll. 

Zu einem kostenlosen Online Seminar zum Thema kann man 
sich hier anmelden: www.wolz.de/darmexperte

Die neue Curabiom® flora duo Darmkur (PZN 17573332) von Dr. Wolz kombiniert eine innovative 
Ballaststoffmischung mit hochdosierten Milchsäurebakterien und B-Vitaminen. Das Kombi-
Präparat eignet sich damit sehr gut für eine intensive Darmkur zur Unterstützung einer gesunden Darmschleimhaut. 

TELCOR® Arginin 

Lebenskraft und Vitalität bis ins hohe Alter

Unter dem Titel „Lebenskraft und Vitalität bis ins hohe Alter“ bün-
delt der 70-sekündige Film die wichtigsten Fakten zu L-Arginin und 
dessen physiologische Effekte. Der Bedarf des Eiweißbausteins wird 
bei bestimmten Krankheitsbildern allein durch die körpereigene Pro-
duktion und die Zufuhr argininreicher Nahrungsmittel nicht ausrei-
chend abgedeckt. 

Insbesondere Senioren und Patienten mit leichtem Bluthochdruck 
und Arteriosklerose im Frühstadium weisen oftmals einen krankheits-
bedingt spezifischen Nährstoffbedarf auf, der eines Diätmanage-
ments bedarf. In diesen Fällen ist eine zusätzliche Zufuhr von Arginin 
sinnvoll. Mit TELCOR® Arginin plus wird dem Körper eine Kombina-

tion aus L-Arginin mit den Vitaminen B6, B12 und Folsäure zugeführt, 
die die Durchblutung unterstützen und den Schutz und die Elastizität 
der Blutgefäße fördern. Durch die Gefäßerweiterung wird auch die 
Regulation des Blutdrucks auf natürliche Weise unterstützt. Die ani-
mierten Infografiken in dem Erklärvideo veranschaulichen den kom-
plexen Prozess und stellen ihn verständlich dar.

Sie wollen mehr erfahren? Einfach den QR-Code  
scannen und den Film direkt anschauen. 

Ein kostenloses Infopaket können Sie anfordern 
unter: www.telcor.de/fachinfos

Störungen des Blutkreislaufes haben Auswirkungen auf arteriosklerotische Gefäßerkran-
kungen mit ihren klinischen Konsequenzen, wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz. 
Welche Rolle die semi-essenzielle Aminosäure L-Arginin und der daraus gebildete Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO) 
für die Gefäße spielen, wird in dem neu produzierten TELCOR® Arginin plus Erklärvideo anschaulich dargestellt.

Pierre Fabre launcht den Green-Impact-Index 

Die Methodik ist durch das unabhängige französische AFNOR-Cer-
tification-Institut validiert und zertifiziert. Der Green-Impact-Index 
wird schrittweise eingeführt. Die ersten Produktbewertungen, unter 
anderem der bekannten Apothekenmarken Eau Thermale Avène, 
A-DERMA und DUCRAY, wurden bereits auf der Website veröffent-
licht und jeden Monat kommen neue hinzu.

Der Green-Impact-Index ist Deutschlands erster Ampel-Score für 
Kosmetika und wurde von der Green Mission Pierre Fabre* entwi-
ckelt. Er beruht auf der Bewertung von 20 Kriterien, davon 14 Umwelt- 

und sechs soziale Kriterien. Die Zuverlässigkeit der Methodik wurde 
von dem französischen Institut AFNOR Certification validiert. Die 
unabhängige Organisation führt jährlich ein Audit durch, um die 
vorgenommenen Bewertungen zu überprüfen und zu bestätigen.

www.pierre-fabre.com/de-de/unsere-Engagements/Green-Impact-
Index/entdecken-Sie-die-ersten-Produkte-die-wir-bewertet-haben

www.pierre-fabre.com/de-de/unsere-Engagements/Green-Impact-
Index/Bewertungen-Labels-und-Umweltzertifizierungen-verstehen

Wie nachhaltig sind „grüne“ Kosmetika wirklich? Der hundertprozentig glaub-
hafte und überprüfbare Nachweis fällt oft schwer. Mit dem Green-Impact-Index 
lanciert die Pierre-Fabre-Gruppe das erste transparente Bewertungstool in 
Deutschland, das mit den Noten A bis D Informationen über die öko-sozialen 
Auswirkungen von Kosmetika und Gesundheitsprodukten erfasst, verbessert 
und an die Verbraucher kommuniziert. 
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Influenza

  Impfen, impfen, impfen

Eine echte Grippe ist nicht zu unter-
schätzen und kann schwerwiegende Fol-
gen für den betroffenen Patienten haben. 
Die Symptome treten sehr rasch auf und 
sind mit starken Kopf- und Gliederschmer-
zen und hohem Fieber deutlich stärker aus-
geprägt. Anders als der grippale Effekt ist 
die Influenza eine gefährliche Infektions-
krankheit. Sie macht innerhalb weniger 

Stunden krank und schwächt den Körper 
und die Abwehr des Betroffenen.

Vor der Covid-Pandemie kam es jedes 
Jahr weltweit zu Influenza-Ausbrüchen. 
Auch in Deutschland waren die Folgen der 
Influenza beträchtlich und Todesfälle waren 
auch hier nicht selten. Eine Grippewelle 
kann schwerwiegende Folgen haben: Sie 
verursacht bis zu sieben Millionen zusätz-
liche Arztbesuche, 3.000 bis 4.000 zusätz-
liche Krankenhausaufenthalte und bis zu 
20.000 Todesfälle – und das jährlich.

Auch wenn es während der Covid-Pan-
demie wegen der Vorsichtsmaßnahmen 
nur geringe Influenza-Fallzahlen gege-
ben hat, sollten die öffentlichen Emp-
fehlungen zur jährlichen Grippeimpfung 
befolgt werden. Die STIKO empfiehlt, die 
Influenza-Impfung zusammen mit der  
Covid-19 Impfung an einem Tag während 
einer Sitzung zu geben.

Die Krankheit
Erreger

Man unterscheidet die Influenza-Typen 
A, B und C. Für den Menschen sind ins-
besondere die Typen A und B von Bedeu-
tung, da diese Epidemien auslösen kön-
nen. Influenza C verursacht meist nur 

milde Erkrankungen des oberen Respi-
rationstraktes.

Veränderung durch  
Antigendrift oder Antigenshift

Das Influenza-Virus kann seine Ober-
flächenstruktur und seine Erbinforma-
tion verändern; dies macht das Influenza-
Virus besonders virulent (krankmachend).

• Antigendrift: Hierbei entstehen durch 
sogenannte Punktmutation Änderun-
gen der Oberflächenantigene Hämag-
lutinin und Neuraminidase. Unsere 
Abwehrzellen, die schon einmal Anti-
körper gegen das „alte“ Influenza-
Virus gebildet haben, erkennen das 
„neue“ veränderte Virus nicht wieder. 
Die Person kann also erneut erkran-
ken. Eine durchgemachte Influenza-
Infektion hinterlässt daher meistens 
keinen dauerhaften Schutz. Anti-
gendrift ist für häufige und lokale 
Ausbrüche verantwortlich.  

• Antigenshift: Hierbei kommt es zu einer 
Veränderung des Erbgutes durch den 
Austausch von genetischen Informa-
tionen zwischen verschiedenen Virus-
arten. Wird eine menschliche Zelle von 
verschiedenen Influenza-Viren befal-
len, können diese Viren Erbgut austau-

Influenza-Typ A …

• löst Epidemien und Pandemien aus
• gibt es in leichten und schweren Formen
• betrifft alle Altersgruppen
• existiert für Tiere und Menschen
• hat Subtypen Hämagglutinin H/Neuramini-

dase N, z.B. A (H3/N1)

Influenza-Typ B …

• führt zu lokalen Ausbrüchen
• löst selten Epidemien aus
• existiert in leichten bis schweren Formen
• betrifft nur Menschen
• hat keine Subtypen

Influenza-Typ C …

• führt zu milden Erkrankungen der oberen 
Atemwege

• löst keine Epidemien aus

Was landläufig als Grippe bezeichnet wird, ist - medizinisch gesehen – meist nur eine Erkältung, also ein 
grippaler Infekt der oberen Atemwege. Dieser wird durch sehr unterschiedliche Viren ausgelöst und zeigt 
grippeähnliche Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Im Gegensatz zum grippalen 
Infekt wird eine Influenza, also eine echte Grippe durch Influenza-Viren ausgelöst.
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schen. Es entsteht ein neuer Mischvirus-
typ. Auch bei der Antigenshift erkennt 
der Körper den neuen Virustypen nicht 
und kann daher erneut erkranken.  
 
Auf diesem Wege entstehen auch die 
Durchmischungen zwischen den unter-
schiedlichen Wirten der Influenza, 
zum Beispiel zwischen Mensch und 
Vogel oder Schwein. Antigenshift ist 
für Epidemien und Pandemien in grö-
ßeren Zeitabständen verantwortlich.

Influenza-Viren für Mensch und Tier
Bestimmte Influenza-Viren befallen 

nur Menschen oder nur Vögel, Schweine, 
Hunde oder Pferde. Andere Typen kön-
nen jedoch Mensch und Tier befallen. Die 
saisonale Influenza in den Wintermona-
ten geht meist nur vom Menschen aus.

Übertragung
Infizierte Personen können die Viren 

einen Tag vor und bis sieben Tage nach 
Ausbruch der Krankheit übertragen. Dies 
geschieht durch:
• Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen)
• Kontaminierte Oberflächen (Türgriffe, 

Straßenbahngriffe etc.)
• Hand-zu-Mund- und Hand-zu-Nase-

Kontakt (nach dem Händeschütteln 
etc.).

Hygienemaßnahmen  
senken das Risiko

• Häufiges Händewaschen
• Husten und Niesen nicht in die Hand 

sondern in die Ellenbeuge
• Oberflächen desinfizieren
• Abstand halten zu erkrankten Personen 

oder bei Kontakt Schutzmaßnahmen 
ergreifen (bspw. Einmalhandschuhe)

• Räume regelmäßig lüften 
(Keim reduktion)

Wer ist besonders betroffen?
Die Infektionsrate ist bei kleinen Kindern 

am höchsten, jedoch betreffen schwere 
Verläufe und Todesfälle meist ältere Per-
sonen oder Menschen mit einer chroni-
schen Erkrankung oder Immunschwäche.

Verlauf
Influenza-Infektionen können leicht 

bis schwer verlaufen und bei abwehr-
geschwächten Personen tödlich enden. 
• Inkubationszeit: ein bis drei Tage
• Beschwerden: sechs bis zehn Tage
• Rekonvaleszenz (vollständige Erho-

lung): mehrere Wochen oder Monate

Symptome variieren

• Bei einem Drittel der Betroffenen 
kommt es zu einem plötzlichen Krank-
heitsausbruch mit schwerem Krank-
heitsgefühl, Fieber, starken Kopf-
schmerzen, Muskel- und Glieder-
schmerzen sowie Husten.

• Ein Drittel der Betroffenen hat leichte 
Symptome einer Erkältung

• Ein Drittel der Betroffenen hat keine 
Symptome

Komplikationen
Neben den grippetypischen Beschwer-

den können bei Kindern, Erwachsenen 
und Risikogruppen weitere Komplikati-
onen auftreten:

Komplikationen bei Kindern  
(nach Häufigkeit)

• Otitis Media (Mittelohrentzündung).
• Sinusitis (Entzündung der Nasen-

nebenhöhlen)
• Pseudo-Krupp (Entzündung der obe-

ren Atemwege)
• Guillain-Barré-Syndrom (Entzün-

dung des Nervensystems)
• Enzephalitis (Gehirnentzündung)
• Meningitis (Hirnhautentzündung)

Komplikationen bei Erwachsenen 
(nach Häufigkeit)

• Pneumonie* (Lungenentzündung)
• Myokarditis 

(Herzmuskelentzündung)
• Perikarditis (Herzbeutelentzündung)
• Todesfälle (Bei 1.000 bis 2.000 Influ-

enza-Fällen ist mit einem Todesfall 
zu rechnen)

* Entweder primär, d. h. durch Influenza-Viren oder 
sekundär als Superinfektion durch Bakterien, welche 
die Zellen aufgrund der Influenza leichter befallen.

Wer zählt zur Risikogruppe?

Patienten mit Vorerkrankungen gehö-
ren zur Risikogruppe. Sie sind vermehrt 
von schweren Verläufen und Komplikatio-
nen betroffen. Je nach Erkrankung variiert 
das Risiko, Komplikationen zu erleiden.

Risikofaktoren für Komplikationen 
(nach Höhe des Risikos)

• Chronische Herzerkrankungen
• Chronische Lungenerkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen 

(u. a. Diabetes mellitus)
• Adipositas (Fettleibigkeit)
• Immundefekte (Gehirnentzündung)
• Neurologische/neuromuskuläre 

Erkrankungen
• Schwangerschaft (besonders im 

fortgeschrittenen Stadium)

Die Impfung
Impfprävention

Der sicherste Schutz ist die jährliche 
Grippe-Schutzimpfung. Eine Impfung 
gegen Influenza vermindert das Risiko 
einer Ansteckung und sorgt für mildere 
Verläufe bei einer Infektion. Der Impf-
schutz tritt etwa nach 10 bis 14 Tagen 
ein und schützt :
• 70 bis 90 Prozent aller gesunden Kin-

der und Erwachsenen, wobei er bei 
jüngeren Menschen besser wirkt als 
bei älteren Personen

• 30 bis 40 Prozent der über 65-Jährigen 
mit chronischen Erkrankungen

• 50 bis 60 Prozent aller Erkrankten vor 
einer Krankenhauseinweisung aufgrund 
einer Lungenentzündung

Impfstoffe
Influenza-Impfstoffe sind meist Spalt-

impfstoffe oder sogenannte Unter ein-
heiten impfstoffe, die nur einen Anteil 
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des Virus enthalten. Daneben gibt es 
einen Lebendimpfstoff, der derzeit nur 
für Kinder zugelassen ist. Für Perso-
nen über 60 Jahre gibt es einen Hoch-
dosisimpfstoff, der die vierfache Impf-
stoffmenge je Dosis enthält.

Für die Influenza gibt es folgende 
Impfstoffarten:

• Lebendimpfstoff: Dieser Impfstoff ent-
hält attenuierte Viren. Durch Attenuie-
rung (Virulenzminderung) werden die 
krankmachenden Eigenschaften stark 
vermindert, die Vermehrungsfähigkeit 
bleibt aber erhalten. Die Impfviren füh-
ren zu keinen oder nur zu leichten Krank-
heitssymptomen. Es kommt aber zur kör-
pereigenen Bildung von Abwehrzellen.

• Totimpfstoff: Bei Totimpfstoffen wird 
zwischen Spaltimpfstoffen und Unter-
einheitenimpfstoffen aus Oberflächen-
antigen unterschieden.

• Spaltimpfstoff: Enthält gereinigte 
Bruchstücke der Virushülle, gegen 
welche die Abwehrzellen eine Immun-
antwort bilden.

• Untereinheitenimpfstoff aus Oberflä-
chenantigen: Enthält gereinigte Ober-
flächenantigene von Hämagglutinin und 
Neuraminidase. Da nur Teile des Virus 
verabreicht werden, sind Nebenwirkun-
gen geringer. Allerdings kann auch die 
Immunantwort etwas geringer ausfallen.

STIKO-Impfempfehlungen
Die STIKO empfiehlt allen Personen ab 

dem 60. Lebensjahr die Influenza-Imp-
fung mit dem quadrivalenten Hochdosis-
impfstoff Efluelda. 

Die jährliche Impfung sollte bei den 
Betroffenen im Oktober und November 
durchgeführt werden. Wird der Termin 
verpasst oder gibt es eine Grippewelle, 
sollte eine Impfung unverzüglich nach-
geholt werden.

Indikationsimpfungen 
Darüber hinaus empfiehlt die STIKO eine 

Indikationsimpfung mit quadrivalentem 
Impfstoff bei folgenden Risikogruppen:

Risikogruppe: Erhöhte gesundheit-
licher Gefährdung

• Alle Schwangeren ab zweitem Trime-
non, bei erhöhter gesundheitlicher 
Gefährdung infolge eines Grund-
leidens ab erstem Trimenon

• Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene mit erhöhter gesundheitlicher 
Gefährdung infolge eines Grundlei-
dens, wie z. B.: chronische Krank-
heiten der Atmungsorgane (inklu-
sive Asthma und COPD), chronische 
Herz-Kreislauf-, Leber- und Nieren-
krankheiten, Diabetes mellitus und 
andere Stoffwechselkrankheiten, 
chronische neurologische Krankhei-
ten, z. B. Multiple Sklerose mit durch 
Infektionen getriggerten Schüben

• Personen mit angeborener oder erwor-
bener Immundefizienz mit T- und/
oder B-zellulärer Restfunktion bzw. 
Immunsuppression oder HIV-Infektion

Indikationsimpfung bei  
Beruf und Reisen

Angehörige der folgenden Risikogrup-
pen sind einem erhöhten Expositions-
risiko ausgesetzt. Auch ihnen empfiehlt 
die STIKO die Influenza-Impfung.

Risikogruppe: Bestimmte Berufe

• Personen mit erhöhter Gefährdung,  
z. B. medizinisches Personal

• Personen in Einrichtungen mit 
umfangreichem Publikumsverkehr

• Personen, die als mögliche Infek-
tionsquelle für von ihnen betreute 
Risikopersonen fungieren können

• Personen mit erhöhter Gefährdung 
durch direkten Kontakt zu Geflügel 
und Wildvögeln

Risikogruppe: 
Bevorstehende Reisen

• Für Reisende ab 60 Jahren und jün-
gere Risikopatienten ist die Imp-
fung generell empfehlenswert. Für 
andere Reisende kann eine Influenza- 
Impfung nach Risikoabwägung ent-
sprechend Exposition und Impfstoff-
verfügbarkeit sinnvoll sein.

Kontraindikation
Eine Impfung ist nicht indiziert bei:
• Personen mit fieberhaften Infekten. 

Die betroffenen Personen sollten erst 
nach Abklingen der Krankheitszeichen 
geimpft werden.

• Patienten mit nachgewiesener Hüh-
nereiweißallergie oder mit Unverträg-
lichkeitsreaktionen bei einer früheren 
Grippeimpfung

Für den Lebendimpfstoff gilt: 
• Der nasal zu verabreichende Lebend-

impfstoff sollte nicht bei Kindern und 
Jugendlichen mit Immunschwäche, 
schwerem Asthma oder während einer 
Salicylattherapie (Aspirin) verabreicht 
werden.

• Die Impflinge sollen informiert wer-
den, dass FLUENZ® ein Lebendvirus-
Impfstoff ist und daher die Gefahr 
einer Virusübertragung auf immun-
geschwächte Personen besteht.

• Lebendimpfstoffe sollten nicht wäh-
rend einer Schwangerschaft gege-
ben werden.

Nebenwirkungen
Impfreaktionen

Lokale und allgemeine Reaktionen:  
Als Ausdruck der normalen Auseinan-
dersetzung des Organismus mit dem 
Impfstoff kann es gelegentlich inner-
halb von ein bis drei Tagen an der Impf-
stelle zu leichten Schmerzen, Rötungen 
und Schwellungen kommen, gelegentlich 
können auch die zugehörigen Lymphkno-
ten verhärtet oder angeschwollen sein. 
Ebenfalls kann es nach der Impfung zu 
Allgemeinsymptomen wie Fieber, Frös-
teln, Übelkeit, Unwohlsein, Müdigkeit, 
Schwitzen, Kopf-, Muskel- und Gelenk-
schmerzen kommen. In der Regel sind 
diese genannten Lokal- und Allgemein-
reaktionen vorübergehender Natur und 
klingen rasch und folgenlos wieder ab.

Impfkomplikationen
Sehr selten werden allergische Reak-

tionen an Haut (gelegentlich mit Juckreiz 
und Ausschlag) und Bronchialsystem 
beobachtet; über allergische Sofortreak-
tionen (anaphylaktischer Schock) wurde 
nur in Einzelfällen berichtet.

Eine Allergie gegen Hühnereiweiß ist 
eine Gegenanzeige gegen die Impfung, 
da der Impfstoff in Hühnerembryonen 
produziert wird.

Ebenfalls sehr selten kann es zu einer 
Gefäßentzündung (Vaskulitis) oder einer 
vorübergehenden Thrombozytopenie 
(Verminderung der für die Gerinnungs-
funktion des Blutes bedeutsamen Blut-
plättchen) kommen.
Dr. med. Hans-J. Schrörs
GZIM - Gesellschaft zur Förderung  
der Impfmedizin mbH
Hufelandstr. 19, 10407 Berlin 
hj.schroers@gzim.de, www.gzim.de
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Online-Fortbildung

Basiswissen Impfmedizin
einfach . besser . beraten

Ihr Einstieg in die Impfberatung
Nie zuvor war Impfmedizin so wichtig. 

Stärken Sie jetzt Ihre Impfkompetenz – mit der bewährten Online-Fortbildung
Basiswissen Impfmedizin für medizinische Fachberufe.

Diese Fortbildung richtet sich an Interessenten aller 
medizinischen Fachberufe, die nicht in einer Praxis tätig 
sind. Das Lernportal für Gesundheitsberufe medisy hat 
hierfür die Inhalte der bekannten und bewährten MFA-

Online-Fortbildung der GZIM aufbereitet.

jetzt starten unter:
www.medisy.de/impfen

Basiswissen Impfmedizin

EFFIZIENTES LERNEN
22 Online-Kurse Impfmedizin, Impf-

management und Zertifi kat. 

IMMER UP-TO-DATE
Laufende Aktualisierung aller 
Kursinhalte nach RKI und STIKO. 

WIRTSCHAFTLICH
Die bewährte Online-Fortbildung

für nur 120 Euro, inkl. MwSt. 

Ihr Einstieg in die Impfberatung

Stärken Sie jetzt Ihre Impfkompetenz – mit der bewährten Online-Fortbildung

Ihr Einstieg in die Impfberatung



Am 14. Juli wird der Westen Deutschlands – vor allem die 
Regionen Ahrweiler und Eiffel in Rheinlandpfalz und das Ober-
bergische Land in NRW – durch extremen Starkregen von einer 
Jahrhundertflut erfasst. Auch Teile Bayerns und Sachsens blei-
ben von den Wassermassen nicht verschont. Die Bilder aus den 
Katastrophengebieten zeigen Erschreckendes. Viele Menschen 
sterben. Unzählige verlieren in diesen Tagen ihr Zuhause und 
ihre Existenzgrundlage. Auch Apotheken und Arztpraxen sind 
betroffen, wodurch die medizinische Grundversorgung zu einer 
großen Herausforderung wird. 

Apotheker ohne Grenzen mobilisiert bereits am folgenden 
Tag sein gesamtes Netzwerk, um schnell die dringend benötigte 
Hilfe leisten zu können. Unter dem Motto „Gemeinsam helfen – 
gemeinsam stark“ ruft AoG seine Einsatzkräfte auf, selbst vor Ort 
tätig zu werden. Viele kommen diesem Hilferuf nach und enga-
gieren sich tatkräftig. Dabei kann die Hilfe ganz unterschied-
lich aussehen: In Zusammenarbeit mit der Mainzer Organisation 
„Armut und Gesundheit e. V.“ werden in den betroffenen Regio-
nen beispielsweise Hygienesets verteilt, die den Menschen die 
Möglichkeit bieten, sich in den ersten Tagen und Wochen nach 
der Katastrophe vor dem Coronavirus zu schützen.

Betroffene Apotheken werden von AoG-Einsatzkräften unter-
stützt, um die pharmazeutische Infrastruktur in den zerstör-
ten Regionen aufrecht zu halten und das dortige Apotheken-

personal – welches oft auch persönlich ohne Haus und Unter-
kunft dastand – zu entlasten. Als Übergangslösung werden 
in Zusammenarbeit mit „action medeor e. V.“ Multifunktions-
container eingerichtet, in denen Arzneimittel gelagert, ver-
kauft sowie Medikationspläne überprüft und Patienten bera-
ten werden können. So entstand beispielsweise in kürzester 
Zeit ein gemeinsamer „Apotheken-Arzt-Container“ in Altenahr, 
der für die dortige Bevölkerung nun die erste Anlaufstelle ist.

Wegen der jahrelangen Erfahrungen von Apotheker ohne 
Grenzen in der Nothilfe und den zahlreichen Spenden kann 
hier schnell mit pharmazeutischer Kompetenz geholfen und 
mit unterschiedlichen Maßnahmen und Hilfsangeboten die 
Aufrechterhaltung der pharmazeutisch-medizinischen Infra-
struktur sichergestellt werden.

Nur geschult in einen AoG-Einsatz
Die schnelle Hilfe in Katastrophenfällen realisiert Apothe-

ker ohne Grenzen mit ehrenamtlichen, gut ausgebildeten Ein-
satzkräften. Da die Anforderungen in solchen Situationen sehr 
hoch und vielseitig sind, braucht es eine gute Vorbereitung, um 
eine qualitativ hochwertige pharmazeutische Hilfe zu gewähr-
leisten. Dafür finden jährlich von AoG organisierte Schulungen 
für Einsatzkräfte statt, in denen die Grundlagen und Prinzipien 
der humanitären Hilfe vermittelt werden. Dazu zählen unter 
anderem die Strukturierung eines pharmazeutisch-medizini-

2021 – Während die Corona-Pandemie auf der ganzen Welt allgegenwärtig bleibt und nach wie vor eine der größten gesund-
heitlichen Bedrohungen darstellt, ereignen sich zeitgleich Naturkatastrophen mit verheerenden Folgen. Mitte Juli werden 
einige Regionen Deutschlands von heftigen Unwettern erfasst, die zu einer der schlimmsten Flutkatastrophen führen, 
die man in Deutschland bislang kannte. Im August kommt es auf Haiti zu einem schweren Erdbeben. Tausende Menschen 
verlieren ihr Leben, werden schwer verletzt oder vermisst. Die Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen Deutsch-
land e. V. (AoG), mit langjähriger Erfahrung in der Nothilfe, ist in beiden Ländern zur Stelle, um Unterstützung zu leisten.

Apotheker ohne Grenzen in der Nothilfe 

Weltweit und vor der eigenen Tür
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Abreise der ersten AoG Einsatzkraft fällt für mehrere Stunden 
der Strom aus, wodurch die Kühlkette einiger Medikamente 
unterbrochen wird. Apothekerin Katarzyna Ostendorf muss 
schnell reagieren und Lösungen finden, um den sicheren Ein-
satz der Medikamente gewährleisten zu können.

Anfang November entscheidet sich Apotheker ohne Grenzen 
die geplanten Reisen von zwei weiteren Einsatzkräften wegen 
der schlechten Sicherheitslage auf Haiti abzusagen. Zu viele 
landesweite Streiks und Straßenblockaden behindern zuneh-
mend die Arbeit in der Feldapotheke. Der enge Kontakt zum 
dortigen Partner IMC besteht jedoch weiterhin, sodass der 
bis dahin sehr erfolgreiche Einsatz zukünftig noch weiterge-
führt werden könnte.

Hilfen in Deutschland und nahezu am anderen Ende der Welt 
haben 2021 eindrucksvoll gezeigt, dass für Apotheker ohne 
Grenzen die sprichwörtlich grenzenlose Hilfe an oberster Stelle 
steht. Ob im eigenen Land oder weltweit – Apotheker ohne 
Grenzen leistet in der Nothilfe und in langfristigen Projekten 
einen überzeugenden Beitrag zur pharmazeutischen Grund-
versorgung gesundheitlich schwer betroffener Menschen.
AoG |Judith Klemm, Kira Morandin

schen Teams, die Zusammensetzung und Anwendung von 
sogenannten Emergency-Health-Kits, die Sicherheit im Ein-
satz und interkulturelle Kommunikation.

Es gibt insgesamt drei Schulungen – wobei die erste und 
zweite für einen Auslandseinsatz zur Pflichtvoraussetzung 
gehören. Die beiden Schulungen finden jeweils für ein Wochen-
ende im Frankenland statt. Geschlafen wird dabei in Zelten, 
um die Bedingungen in den Einsätzen realistischer abzubilden.

Haiti – Einsatzkräfte vor Ort
Zwei dieser geschulten AoG-Einsatzkräfte sind die Apo-

thekerinnen Petra Isenhuth und Katarzyna Ostendorf. Sie 
engagieren sich ehrenamtlich seit vielen Jahren mit großem 
Einsatz für Apotheker ohne Grenzen. Nachdem Teile Haitis 
im August von einem schweren Erdbeben erfasst werden, 
das den Tod Tausender Menschen und die Zerstörung der 
betroffenen Regionen bedeutet, reist Petra Isenhuth am 26. 
September 2021 nach Aquin, um dort in Zusammenarbeit 
mit dem Partner IMC (International Medical Core) die medi-
zinische Grundversorgung der Menschen sicherzustellen.

Vor Ort arbeitet sie gemeinsam mit den beiden Überset-
zern Andor und Jaquet in einer Feldapotheke in der täglich 
etwa 80 kleine und große Patienten behandelt werden. An 
einigen Tagen warten über 120 Menschen auf dem überdach-
ten Platz vor der Apotheke auf eine Behandlung. Die Aufga-
ben sind vielfältig und anspruchsvoll. Neben der Patienten-
versorgung müssen in der Apotheke Inventuren durchgeführt 
und Arzneimittellieferungen kontrolliert und verstaut werden. 
Nach etwa zweieinhalb Wochen kommt Apothekerin Katar-
zyna Ostendorf in Aquin an. Von Petra Isenhuth wird sie auf 
den aktuellen Stand gebracht und in die täglichen Aufgaben 
in der Feldapotheke eingearbeitet, sodass der Einsatz auf 
Haiti reibungslos weitergeführt werden kann. 

Bei Nothilfeeinsätzen läuft jedoch häufig vieles nicht so 
wie geplant und die Einsatzkräfte sehen sich oft mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert, für die schnell und kom-
petent eine Lösung gefunden werden muss. Kurz nach der 

NEWS

Spendenkonto von Apotheker ohne Grenzen Deutschland e. V.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
IBAN: DE 88 3006 0601 0005 0775 91 BIC: DAAEDEDDXXX

Weitere Informationen auf der Webseite 
www.apotheker-ohne-grenzen.de 

JETZT SPENDEN

PHARMAZEUTISCHE HILFE, 
DIE WIRKT UND LEBEN RETTET!

▲ AoG-Einsatzkräfte Dr. Charlotte Lübow,  
Dr. Martina Gerhardt und Kathrin Bell-Brust 
erfassen die vorrätigen Arzneimittel im  
Sanitätslager des ASB in Bad Neuenahr.
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▲ Apothekerin Petra Isenhuth  
bespricht die Behandlung 
für eine junge Patientin.

▲ Einsatzkräftewechsel auf Haiti: Die Apothekerinnen 
Petra Isenhuth und Katarzyna Ostendorf mit Adnor 
(links) und Jaquet (rechts), den beiden Übersetzern  
in der Feldapotheke.

◀ Das volle Ausmaß der Katastrophe 
am 14. Juli 2021 in Deutschland 
– auch Lkws und Bäume wurden 
mitgerissen.

Wenn auch Sie Apotheker ohne Grenzen in Deutschland unterstützen  
wollen, freuen wir uns sehr über Ihre finanzielle Unterstützung!
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CHECKLISTE REISEAPOTHEKE
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Augen/Ohren
Augenentzündung
Ophtalmin-N (Dr. Winzer)
Ohrenschmerzen
Otalgan (Südmedica)
Druckausgleich
EarPlanes (Cirrus Healthcare)
Trockenes Auge
Vismed light (TRB Chemedica)

Magen/Darm
Durchfall
Entero-Teknosal (Sophien-Arzneimittel)

Hämorrhoiden
Hamamelis Salbe (DHU)

Reisekrankheit
ZINTONA (Grünwalder) 

Reiseübelkeit
Sea-Band Akupressurband (EB Vertrieb) 
Sodbrennen
Talcid (Bayer)
Verstopfung
Grünwalder Sennalax (Grünwalder)  

Völlegefühl/Blähungen
IBEROGAST flüssig (Bayer Vital)

Muskeln/Skelett/Nerven
Hexenschuss/Verspannungen
Ibuprofen (Heumann)
Rücken-/Nervenschmerzen
Doloctan forte (ZeinPharma)

Verletzungen/Verstauchungen
Kneipp Arnika Salbe (Kneipp)

Schmerzmittel
Kopf-/Zahn-/Gliederschmerzen
Aspirin (Bayer)
Regelschmerzen
Buscopan plus Tabletten (Sanofi- Aventis)

Haut
Allergien (topisch)
Fenistil Gel (GlaxoSmithKline)
Fußpilz
Lamisil/-Once (GlaxoSmithKline)
Handpflege
Intensive Handcreme (Sebapharm) 
Lippenbläschen
LomaProtect (Infectopharm)
Nagelpilz
Curamar (Bastian Werk)

Sonnenschutz
Eau Thermale Avène Intense Protect SPF 50+  
(Pierre Fabre)

Sonnenbrand
Fenistil Gel (GlaxoSmithKline)
Wunddesinfektion 
Betaisodona (Mundipharma)
Wundbehandlung
Tyrosur Wundgele (Engelhard)

Erkältung/Grippe

Fieber-/Grippemittel
Katimun (Sophien-Arzneimittel)

Heiserkeit
Tonsipret (Bionorica)
Halsbeschwerden
isla med akut Zitrus-Honig (Engelhard)

Mund- und Rachentherapeutika
Dolo-Dobendan (Reckitt Benckiser)
Rhinosinusitis
Sinolpan (Engelhard)
Husten und Bronchitis
Prospan Hustenliquid (Engelhard)

Körperpflege/Hygiene

Intimpflege
Intim-Waschgel (Sebapharm)

Lippenstift
Echinacin Lipstick Care+Sun (Madaus)
Parodontitis
Kamistad (Stada)
Shampoo
Every-Day Shampoo (Sebapharm) 

Zahncreme
WELEDA Sole Zahncreme (Weleda)

Auch empfehlenswert
Blase
CYSTORENAL Cranberry (Quiris)
Bluthochdruck
TELCOR Arginin plus (Quiris)
Kreislauf
AKTIVON Hevert Kreislauftropfen (Hevert)
Schlafstörungen
L-Tryptophan (ZeinPharma)

Das gehört in die Reiseapotheke  
Ihrer Kunden
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phoenixakademie@phoenix-online.de
www.phoenixakademie.de

JETZT NEU!

 PHOENIX AKADEMIE 
 FÜR ALLE APOTHEKEN DEUTSCHLANDWEIT 

Seit mehr als 30 Jahren entwickeln sich Apothekenteams 
über Fortbildungen der PHOENIX AKADEMIE erfolgreich 
weiter. Ab sofort kommen nicht nur PHOENIX Kunden, 
sondern alle Apotheken deutschlandweit in diesen  
Genuss! 

Unsere Angebote unterstützen alle Apotheken dabei,  
ihre Qualifikationen aktuell zu halten und zu erweitern – 
Fortbildungspunkte inklusive.

Alle Mitglieder Ihres Apothekenteams können aus dem 
breiten Spektrum das Passende für sich auswählen:

• Digitale Fortbildungen wie Live-Webinare,  
Lernvideos und E-Learnings

• Seminare vor Ort

• Inhouse-Schulungen in 
 der Apotheke
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WENN DER NERV
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